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(Einleitung.

3e unumiouubener anerfannt toerbeit raufe, bafe bie 9ie*

gierung«jeit beS gürftbifchofö 3uliuS bie bebeutungSuollfte ©eriobe

in ber neueren ©ejt^icfete bess ©istumä unb ber Stabt SBiirzburg

geroejen ift, - um jo mehr bat man eS ju bebauent, bafe ibr jeit-

genöffijcbe örtliche SJarftellungen jo jefer fehlen, äßenu jicfj ber

Öorjdjer nicht mit bem üon Späteren Srjählten unb in ermüben*

ber Gintönigfeit immer unb immer toieber Sßorgebracfeten begnügen

miü, jo mufe er jenen 3Hangel baburch zu ergänzen beftrebt jein,

bafe er ficb beit neuerbingS in b.ie. Öjfen'lichteit
.

getretenen grofeeu

Cueltenpublifationen aügemei}i#envZdtge$ichll.icbett'.3nhalt3 ober

ben noch lange nicht gehobenen* Sdjftpen jmjerer einheimijrfjen

Slrchioe juroenbet. $at er aljo barauf-- Belichtet, gleichzeitige,

etwa in SSür^burg jelber entjtani^nc cprpiniaiijcfje Nachrichten

über bie ^uftänbe jn j,er jU gnbe be$ 16. unb Anfang

be$ 17. Qahrhunbert^ zu erhalten, jo merben ihn bie in beit

jolgenben ©tattern aus ber Originalhanbjchrift mortgetreu mit*

geteilten Aufzeichnungen um jo angenehmer iiberrafchen. Sie finb

einem bie SBürzburger Schreiblalenber ber 3<>hre 1598— 1618

oereinigenben Samntelbanb ber Unit>erfität3*©ibliothel SBürzburg

entnommen.

3hr ©erfaffer ift ein einfacher Söürzburger ©ürger unb

IranbroerfSmeifter, ber ‘Jucfejcherer Safob ©über. $erjelbe trat

im 3ahre 1598 als jelbftänbiger ©efchäftSmann in baS bürget*

licfee 2eben ein, unb oon biefem ßeitpunft a“ bis 1618 hat er

3atjr für 3<>hr “ber baä roaä er ber jchlichte ©eroerbSmamt in

jeinem engeren ftreije jah unb hörte, erlebte ober erbulbete Gin*

l*
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träge gemacht bei ben betreffenben Jagen in ben oerfthiebenen

3afjrgängen feinet „Hcwer rnb 2Iltcr Sdjrcib-Calenber 2Iuff

bas . . . 3at?r, burdj . . . gcftellet onb in Irucf perfertiget.

Darbcy audj bie Sontags, fampt ber fürnenibften ^eften <£uan-

gelia perjeicfjnet. 2(uff polus t)ötje 50. grab: Dem ganfeen

^rancfenlanb nü^lidj Dnb bienftlidj ju gebrauchen. ©elrucft in

ber ^ürftlidjen Statt lüürfcburg . . ." Jen einzelnen 3aljr*

gängen beS 3d)reibfalenberS mar ein Don bem berühmten fßro*

feffor ber SBürjburger •'podjfdjule AbrianuS fRomanuS, fpäter »on

bem s
.ßf)t)fifuö Dr. Upilio Derfaßte» „Prognosticon Astrologicum“

beigegeben. Über bie Sinrichtung beS ©djreibfalenberS unb bie

Art, wie fRöber feine honbfchriftlidjen 9iotijen eintrug, belehrt

anfchaulidjer als eine Sefdjreibung mit Sorten, bie am ©djlujj

unjereS JrudeS ju finbenbe bilblidje Siebergabe jroei auSge*

Wärter ©eiten beS SlalenberS Dom 3. 1617. Auf ber regten

©eite ftefien, wie man fieht, neben ben 9RonatStagen beS alten

©tilS in jdjmater Kolumne bie ÜRonatStage be$ ©regorianifchen

SialenberS, tmb.reddS.Don. ibnen.tuajt fo Diel unbebrudteS “iBapier,
••••

baß fttappc h«Ww*iftltfte 9H«erHtinp’n barauf angebracht werben

fonnten.

Siele biefer StmerttmgAi^nlrhtrje, abgeriffene, faft infdjriften«

mäßig gehaltene jnfif afi eittanber gereihte Sorte, bie

mitunter burch baS 2Jieffer beS bie einzelnen Stalenberjahrgänge in

einen Sanb oereinigenbeit SuchbinberS in hödjft bebauerlic^er Seife

Derftiimmelt finb unb uns ju Srgänjuugen Anlaß genug gaben.

Jer Serfaffer ift feineSmegS febergeroanbt unb feine ©chulbilbung

biirfen mir nicht fjod) anfchlagen; aber er geht nid)t in ben all-

täglichen Sntcreffen unter unb flimmert fief) um gar mancherlei.

6r fchreibt wie er empfiubet unb benft, unb wie er im täglichen

Scrfefjr mit feinen ^auSgenoffeu unb Sefannteu fpridfjt. ©o hot

fid) benn aud) in feinen Aufzeichnungen manches ÜRunbartlidje

erhalten, befouberS in folchen, welche, wie fehem bie Sd)riftjiige

Derratcn, rafdj h*«9ctoorfen, oielleicfjt währenb einer furzen ArbeitS-

paufe, unter bem augenblicflidjen Qrinbrud eines äußeren Sreiguiffes

entftanben finb. San anberen (Sinträgen möchten wir allerbingS
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onnehnten, bafs fie ettoaö ausgearbeitet mürben ltnb mobl and) in

'JJeinjdjrift oor unS Iicflcrt. ©ei biejer ©ruppe fann man fragen,

ob bieS unb jenes moi)l oon ©ober felbft unmittelbar fierriifjrt,

ob er nicht bie Raffung biefer ober jener umfangreicheren ©ad)*

rieht einer geübteren £anb iiberlaffen, etwa ber feines häufig er*

mahnten ©jlegejohnS griebrid), ^er in ber Schreibftube eines an*

gefehenen ©ermanbten, beS SlmtmannS SOiaier oom ©urfarbuS*

Stift oermenbet mar. Üäfjt fich fomit bie Annahme formeller

Serfchiebenheiten nicht gerabe abroeifen, fo ift bod) anbererfeitS

nicht $u Oerfennen, baß biefe Summe aufgehäufter ©oti^en, bie

mir oor uns hoben, immerhin einen einheitlichen Gfjarafter trägt,

©ürbe mau oon ihrem ©erfaffer gar nichts miffen, jo mürbe man

ihn boch geroiß nur in einem flcinbürgerlichen ftreng fatholifchen

Äreife juchen, ßier murmeln feine Slnjchanungen; aus biefer Um*

gebung tjerauö unb in ihr entroicfelt er fidj. Unb gerabe biefe

feine Gntroicflung auf ©runb feiner fialenberbemerfungen ju oer*

folgen, ift anjieljenb genug

«IS junger ©feifter, b. h- mährenb ber Saljre 1598—1605

hat er noch roenig ©eigung ober Stoff ober 3eit, aufjufchreiben

maS ihm bemerfenSmert erfcheint. öon 1606—1609 mirb er

mitteiljamer. 3n biefer ©eriobe ift er offenbar gan$ burch feine

©auShaltung unb fein .jpanbroerf unb ben SBeinbau unb SBein*

auSfchanf, ben er einmal im 3af)re betreibt, in Slnfprucf) genommen.

3ej>t mirb ihm fein Sfalenber jum ©efdjäftsbuch, morin er bie

bireften unb inbireften Steuern, bie SluSgaben für CebenSmittel,

$olj, ÜRobiliar (1608 3ul. 3: 2 1
* gl. für ein „Glaoilorti"),

Sucher unb Sfalenber, bann für $auSt)altaugSgeräte unb .panb*

roerfSjeug, für bie ©ebauung feiner SBeinberge unb für bie SBein*

leie oerbucht — aber nur bie SluSgaben, itid)t bie Ginnahmen,

fobafs ein Ginblicf in feine ©ermögenSoerl)ältniffe erft am Schluffe

ieineS |>anbroerferlebenS im 3. 1621 burch bie bei bem 19. Slug. 1598

fich finbenbe ©otij ermöglicht ift.

SDie Ginträge roirtfcfjaftlidjer Slrt treten oom 3- 1610 an

merflidj jurücf unb oerfchminbeit nach unb nach faft gänzlich-

®a§ öffentliche 2eben, bem er oom 26. 3uni 1605 an infolge
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feiner ©rwät)lung jurn Seutnant ber ©ürgerwehr angehörte, po<fjt

gar mächtig audj an ber XEjiire beä Keinen Xudjfdjererlabenä an.

©eftilenj, ftrieg unb teuere $eit, bie großen plagen ber Der*

gangenen SSahrhunberte, gelten bamalS in SBiirjburg ihren (Sinjug,

unb lafteten, faft gleichseitig, fdjrocr auf ber ©iirgerfcfjaft. 3efct

wirb unfer Salenbermann berebt ; ohne baff er fich Diel in Älagen

unb Saminern ergeht, hört man bodf au§ feinen bann unb mann

ternehmbaren Seufzern heraus, wie fetjr ihn bie allgemeine 9iot

belämmert, wenn er auch felber mit feiner Jrau — Sinber hatte

ba$ ©fjepaar, wie e3 fdjeiut, nicht — tueber hungern muffte, noch

Don ber Seuche betroffen mar. 5r regiftriert forgfältig bie 3af)l

ber $obe§fälIe, wibmet ©injelnett, bie ber ©pibemie jum Opfer

fallen, ein Söort frommen unb banfbaren ©ebenfen«, unb berichtet

Don ben ©rojeffionen, meldjc in büfterem ©rnft bie Straffen ber

fdjtuer heimgefuchten Stabt burchsietjen.

35o<h halb änbert fidj baS Silb. £er fehbeluftige 9iad)bar,

fDtarfgraf Soachim ©rnft Don Sranbenburg*?ln3bad) Derfcfct mit

feinen Streifjügen bie fränfifcheu SDlitglieber ber iliga, bie ®ifrf)öfe

Don SSiirgburg unb ©amberg in Sdjreden. ©egenrüftungen

toerben Don ben beiben ftirchenfürften mit 9iad)brud betrieben,

unb ein £eil ber geworbenen Xruppen roirb nach SBürsburg Der*

legt, ^ier entfaltet fich nun ein belebte« militärifcheS Sdjaufpiel.

9J?it ben Sölbitern treten bie Siirger in 9teih unb ©lieb unb

toerben auf bie SBachtpofteu gefteUt ober ju ©atrouillengängen

Derroenbet; in beit ©ürgerhäufern finb bie fremben Äriegäleute

mit ihrem Slnhang cinguartiert, beläftigen bie eng jufammen*

lDohneitbeit Stäbter, unb geben jtt enblofett ©efchwerben unb

Silagen Slnlaff. Stöber, felbft ©iirgerfolbat unb Ouartiergeber

eines Leutnants, Derfolgt aufmerfiatn was fich oor feinen Slugen

abfpielt; er Derjeid)net bie SDurcfjjüge ber Solbaten unb bie häufigen

ÜJlufterungen, ipridtt Don ©jefutiouen, fchilbert bie ^eftlidjfeiten,

welche auS ?lnlafe bc« ^öchftfommanbierenben, be« Oberften oott

tRuffwurm ftattfanben, unb faitn bann auch öie ^Befreiung oon

bent militärifchen 2>rurfe melben, unter bem bie ©inwohnerfchaft

feufjte. Slber mit bem Slbjug ber Solbatesfa wirb bie Sühne

Digitized by Google



7

nicht leer: f)of)e Herren, Diplomaten unb giirften, ja felbft bie

faiferlicfjen äRajeftäten fommen unb gehen, loieberfjott tagt f)ier

bie 2iga, bag SBürjburg beg giirftbifd)ofg 3uliug mar ja ein

roirfjtiger Ort für bie fatholifchen ©taatgmämter Deutfdjlaubg

geworben. greilid) unfer fRöber erfährt nidjtg aug ber fjotjen

ißolitif, er fteljt außer aller Beziehung jur fiirft(id)eu ^Regierung,

bem gemeinen SRamt ift untoiffenb, bemerft er jurn 2. 9Rai 1611,

mag (auf bem Dag ber 2iga) oerhanbelt uub befcfjloffeit morben

ift. 2ebte er ja bocf) in einem ftäbtijdjen ©emeinwefen, beffeit

$at fogar fid) bamit begnügte, einmal in ber 2Bod)e, am f5re itaS-

oott einem SBüraburger .fjänbler „bie neuen Leitungen, fo Donners«

tags juror aus Ungarn Hieberlanb IDälfdilanb uub anberu

frembcn Hationen hierher fommen", gegen ein jätjrlic^eS (Snt«

gelt Don 10 fl. ju bejietjen
(f.

fRatgprotofofl oont 3- 1007 f. 17 */»

im ©tabtardjio basier).

©on 1612 an wirb für SBür^burg bie politische Sage frieb«

lieber, uub bemgemäß oerfdjVDinbeii auch au$ unferm Stalenber

bie aufregenbeti fRadjrichteu. Die ernfte $eit bie er burcfjlebt

hat, fcheint bie firchliche ©efinuung unb Stimmung fRöberg toefent*

lieh gefteigert ju hüben. ,£>at er fchon früher piinftlid) notiert,

roanit unb wo er fommuni^ierte, fo mehren fidj jefct biefe (Sin«

träge, im 3. 1618 ©. roeift mancher ÜRonat breimal ben (Sin«

trag „Kommunion" auf, unb ihnen reihen fid) fircf)Iid)e Sind)«

richten gar mancherlei ?lrt au, welche barauf fd) ließen (affen, ba§

ihm alles mag fid) auf bem ©oben beg fird)lid)en 2ebeng jutrug,

eine wahre ^erjengangelegenheit war, mochte cg nun fein bie

(Einrichtung eineg neuen ©otteebienfteg, bie (Einführung eiueg neuen

Orbeng, eine ber jahlreidjeu, Dom ©ifdjof mit fo Diel (Sifer ge*

forbertett unb geförberten baulichen ©eränberungen an uub in ben

Rirdjen ber ©tabt uitb itächfteu Umgebung ober fird)lid)en 9ieu=

bauten, religiöfe Übungen, glanjetibe ©rojeffioneit, bei betten er

wohl a(g Fahnenträger auftritt, ober 2BalIfal)rteu nach SBallbünt,

SRaria ©uchen, Dettelbach, auf ben Sreujberg in ber fRljön.

©ehr häufig beteiligte er fid) mit feiner SRargarethe an biefen

Don einer größeren Snjal)! 31nbäcf)tiger unternommenen ©iftgängen;
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im fjerbft aber wallt er mit feiner treuen 2ebenSgefäf)rtin nach

bem l)ocf)berüf)mten ©uabeuort SDettelbad) , um für ben Ertrag

feiner SBeinberge gu bauten. Vlucf) anbere firdjlidjc unb bürger-

licfie Pflichten traten au baS Ehepaar heran : fie werben gu laufen

ober Firmungen als» Rathen ober gu .$ocf)geiteu ober einer ijkimig

gebeten, er erfc^eint nicht feiten als ^odjgeitSIaber ober trägt

einen feiner Rlitbürger gu ©rabe; als guter ©efdjäftSmann fcf)reibt

er bann auf was er als v?atl)engef<$enf ober £>od)jeitSgabe ober

einer SBödjnerin gefpenbet hat.

Sille biefe einzelnen Einträge gu oeröffentliehen, fdjien uitS

uid)t angemeffen; finb fie bod) in ihrer überwiegenben Üiet)rgat)l

fo wenig cfjarafteriftifd) / bafe itjre SJfitteilung bem 2efer feinen

©ewinn bringen würbe. SBir hoben uns beShalb entfchloffen,

oou ben Slufgeithnuugen RöberS nur baSjenige herauSguheben

was gur ^Beleuchtung ber $eit, gur fteitngeidjnung beS Ehroniften

unb ©d)ilberuug beS ttreifeS, in bem er lebte, bieulid) erfetjien

.

©diarolb hat in feine ©d)rift „SBürgburg unb feine Umgebungen"

©. 35—36 aus bem uns oorliegenbeu Malenber, ohne feine Cuelle

gu nennen unb ohne ftritif unb Erläuterungen eine Reihe oon

Rachridjten herübergenommen. 2Bir mad)teu erft fpät biefe Ent-

beduitg, aber fchou ber Umftanb, bah ©djarolb nur obenhin

einiges abgepftiieft unb gujammengcrafft unb feinem ©ewätjrS-

mann bie fdjulbige Ehre oerweigert hat, oerpflichtete unS, ben

waderu SBürgburgcr felber auftreten gu taffen wie er cS oerbient,

unb ihn ergählen gu laffen was man auch nach breihunbert fahren

noch gerne ooit ihm hört. Er irrt fid) ja nicht feiten, fein ©e-

bächtniS läfjt ihn wohl ab unb git im ©tidi, ber fnappe Raum
beS ÄalenberS gwingt itjn manchmal, bie d)ronologifche Reihen-

folge gu ocrlaffen unb eingutragen, wo fid) gerabe eine leere ©teile

in ber Radjbarfchaft beS 2ageS, gu bem bie Radjricht gu ftellen

war, oorfaub. Slber bieS alles thut bem ©äugen feinen wefentlid)en

Eintrag. 2J?au fanit fidj freilich au ben fd)lid)ten 2ud)id)erer nicht

als an eine Cuelle für bie ©cfdjichte ber fwhfu ^olitif feiner $eit

wenben: was er etwa an berartigen Rad)ricf)ten bringt, ift oou anberen

unb beffer überliefert — aber eS gewährt einen befoubereu Reig, un-
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mittelbar einem üBiirjburger £>anbmerfSmann auS ber 3eit bes

gürftbijcßofS SutiuS gegenüber ju treten, Don itjm harmlos nnb

im SolfSton ficß erjagten ju taffen was er gejeßen, gehört unb

erlebt tjat, ißn fein ÜRanueSalter fjii'burdj ju begleiten, feine

3ntercffen feinten ju fernen, teiljunehmeu an allem was ißu be-

megt unb wouoit er mit fo riitjrenber Sfaioität lautere unb uu-

oerfälfdjte Äunbe gibt, unb fo baS ftäbtifdje ftleinteben unferer

Sfltoorbern währenb eines inhaltsreichen 3e'fraum8 öem 95er-

ftänbniS näher ju bringen. ®arin beruht ber SEBert beS merf-

roürbigeit Jagebuchs, an bem ttiemanb oorbeigeßen barf, ber über

SSiirgburg unb bic SBürjburger unter 3uliuS Scßter bei einem

ihrer geitgenoffen 23eleßrung fucf)t.

3m 93orftehcnbeit ift fcßon angebeutet toorben, baß etliche

Angaben Stöbers richtig ju ftetfen finb. ®S finb IBerfeßen unb ÜJiiß-

oerftänbniffe, benn ihm tag cS ferne, '^alfcheS mitteifen ju wollen,

bat er ja bocß nur für fiefj feine Srlebniffe unb Sinbriicfe aufgefdjrieben.

Stritt für Schritt unternahmen wir nun feine Slnfjeicßnungen ju

prüfen. 93ei bem oon §errn ÄreiSarcßiDar @öbt mit ebenfo großer

SBereitwiüigfeit als SacßfenntniS unterftüfcten iöeftreben, unfere

Vorlage, wo immer eS nötig unb angebracht fchien, bureß Sin-

merfungen ju beffent, ju erläutern, ^u erweitern, finb wir auf bie

früheften Cuellen jurüefgegangen, unb als folcße boten fidj in erfter

Sinie bar bie im Stabtarcßio oerwahrten ißrotofolle bcS StatS ber

Stabt SBiirjbnrg (R. P.) unb bie bem fgl. KreiSarcßiD SBür^burg

angehörigen ißrotofolle beS SDomfapitelS (D. P.) unb bc-S Stifts

Sfeumünfter. SBo ber einfache $inroei8 nicht genügte unb neues

Material ju Jage geförbert werben fonnte, entfeßieben wir uns für

eine breitere SluSfiißrung. SllS Siebenfrucßt ber etwas weit an-

gelegten unb miihfamen Slrbeit hat fid) fo manches ergeben, was

hoffentlich ber ßeimifeßen ©ejdjicßtSforfcßung $u gute fommen wirb.

Unb nun möge 3afob Stöber felber baS 2Bort ergreifen!
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Jlpr. \6. 23ad)mittag jtrufdjcn ^ uub 5 obr ift ber

X)culfi)l)err t>on Sditralbad) non einem jungen ebclman 5leittacf)

genanbt mit einem boidjen crftodien trorben in ber langen

gafjen bei bem neuen feiler
1
). (Sott ber allmedjbge fei im unb

allen aiftglnubigen genebig tc. amen.

Juni 15 . Sin idj 3ac°t> 2vöbcr 27 jar alt getueffen
2
).

>) Über bic ©luttljat, melcbe uon 2Bolf ?lbam uoit Steinau genannt

Sieinrüct ueriibt würbe unb ber ©eorg föleldjior non Sdjwalbad), 2kr=

Walter beb Xcutjdjorbcnbhaujcb ju Siirjburg , am 16. Slpril 1598 juni

Cmer fiel, gibt ber Saojifel „Übel >)W beb Äreibardncb Sürjburg nähere

'Xubfunft. 'Sei einem Xrinfgelage junger ©erren uon 'Jlbcl war jroiidjcn

ben beiben Genannten Streit entftanben. 2llb fid) ber Xeutfdibcrr nad)

©auic begab, rannte ibm o. Steinau nadi, holte itjn uurocit vom ©rafen

Gdarbb Xunn ein, »erfettte il)itt einen 3d)lag ins ©cfidjt unb flieh ihm

ben Xold) in ben ©alb. Um bab entweichen beb 'iterbredierb ju »cr=

binbern, lieft bic fürftlidjc Regierung fofort bie Ihorc beroadien, aber feine

©enoffen erjwangcn mit Il)ätlid)feiten gegen bic Sädjtcr bic Cffituug beb

iBurfarbcr Iliorb uub crmöglidjtcu fo bie ,ylud)t beb ©errtt mm Steinau.

Xieier, 1599 2tpri( 3 twm fürftlidjcn Srüdengeridit geächtet, trieb fid) oicle

'cafirc in aublänbifdictt firiegbbienften hemm. Sind) gegen bic atibcm

}ud)tlofert ©eicllcn mürbe geridjtlidi oorgegangen.

2) üafob iKöbcr flammt wohl aub 9lid)fclb bei Starlftabt. ©icr lägt

er für feine tiltern eine Seclemueffe leien, f. Gintrag }. 29. 'JJiai 1616,

unb hier lebte aud) fein 23ruber ilconljarb (ngl. j. 1616 Sept. 22).

Samt er nadi Sürjburg fam, gibt er nirgenbb an; uiellcidtt mürbe er

burd) feinen liier ein S*abcngefd)äft betreibenben (f. 16W 'Diärj 9) älteren

Araber Seitjcl »eranlaftt, in ber Stabt ein ©aubmert ju erlernen. Sein

fiebnneiiter mar ber Bürger unb ludiidierer Üorcnj fDlai (f. 1607 fJioo.).

;fm 3alirc 1598 mnditc er fid), mic mir aub unfcrcin lert erfcljen, felbft=

ftänbig. 9tn uerfdiiebencn Stellen ber ftalenber gibt er über fein gefdjäfo

lidieb Öeben '.'indiridtt, bab er (f. 1593 Slug. 19) im Siooember 1621 ab=

fchlicfit unb auf bab er mit fiditlidier Betricbigung jurüdblidt. Über biefett

ocitpunft Ijinaub reidien feine Sluijcidmungen nidit.
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21ug. U. Sin id) 311 firdjen gangen im Ijoljcn bumftift

mit meinem Slargareta Kapoltin ‘).

21ug. 19. i}ab id) mein laben aufgemadjt unb mein buch-

fdjercr^antroerf angefangen 511 treiben 2
) ,

unb micf) 3acob

Söbcrn bamit ernefjrt unb erljalbcn 23 jar 9 monat. fjab

fo!d)s roiber pon mir aufgeben ben 8. nopember anno \62f

jars. f)ab bife jarjeit, als id) ba5 fyanitrerf gebraucht, 2800 fl.

perbienet. (Sott lob et)r unb banf unb ber jungfratp ITTaria

meiner fonberlicben patronin unb allen tjeiligeit. amen.

0ct. 1^. 3f* mein liebe bausfrautp 20 jar alt, genanbt

IHargaretlja; ift Slargareta ßeffnerin itjre gött 3
).

1
) Über bic Jamilienoerhältniffe ber Jrau Stöber taffen lief) aus beut

Stalcnbcr folgenbe Eingaben gemimten. Sie rhu eine loditer bc* SdircinerS

3atob fRappolt oon SJiirsburg utib feiner ©altin Torothea gcb. £icncbergcr,

Tiefer ©he roarcu fünf Hiubcr ent jproffen : eben unfere 3Jtargaretl)a, bann

Darbarn , bic tuotjl unoerheiratet geblieben, unb bie ntit beut Dränier unb

Diertclmeiftcr $an3 Steril) ucrchcliditc Dpollonia, ferner smei Söl)ttc,

nämlid) ftafpar, ber 1613 3utt. 24 alb ©lafcr ju fßlattling ftarb, unb £mitS

©eorg, rocld)cr baS oiitcrlidic JjSanbmcrf erlernte, wie fein Drüber uon 1ÖÖ
an oicl auf ber 2Banberid)aft mar, im Duni 1617 fid) als Sleiftcr in

JBürjburg niebcrlicft unb 15. 'lau. 1618 mit Jungfrau 'Darbara SRcncfin .v»od)=

seit madjtc. SJäbrcnb bic Slnltcr 1617 Din. 17. ftarb, ift Datcr fRappolt itod)

im 3- 1618 am Üebett, aber er hatte nad) bettt Tobe ber fvrau feine £iauS>

haltung aurgelöft unb mar im <Scpt. 1617 su feiner loditer Slargarethc

gejogeu. Skttigc Stonatc baranf taufte er fid) gegen ©ittsahlung oott

20(1 fl. unb Lieferung uon 20 ©imer SkinS in bie Dfrünbc 311m ©ablcr

tf. Ccgg, ©ntroidhmgSgefdndtte ber Stabt ffiürjburg hSg. uon Sdiäfflcr

368) ein lugt. R. P. 1617 f. 276), bie er am 3. 3an. 1618 besog. Dufter

feinem ©ctuerbc betrieb üatob Stappolt eilten nidjt unbebeutenbeu Skinbau:

in bem, allcrbingö fchr günftigen Skiniabr 1617 bradite ihm bie Scjc im

i'inbcISbcrg 35 Dutten, im Scclb 22, in ber Deunt 11, im Smcctle 15 über

beit Zehnten, im Ärottbüf)! 9.

s
) Skr als Sleiftcr in bic ffiürjburgcr ludifdtcrcrjunft aufgenommen

tuerbcu molltc, mußte fein Slcifterftücf mit gutem ©rfolg gemadit haben,

eine ehclid)c sjauSfrau befiften, unb ben urfunblitheu 'Jiad)tucis führen, baft

er chelid) geboren fei uon Dater unb Sluttcr, unb bie 2chrial)rc grünblich

auSgelemt habe. Dgl. bic Tud)id)ercrorbmittg in bem ber erften tpälfte

bes 16. 3h- angebörigen SJlanuftript 9 bcs fgl. DrciSarchiuS S'ürjburg

„Tille policey*Derorbimngen" f. 61“, unb basu Sd)arolb, Deitrag j. ©efdi.

beS beutidicn 3unftroefenS im Drdjiu beS biitor. DcreinS für ben üittcr=

mainfreiS 4, 1, 162—164

“) 0ot ober Tot = Salbe ober Dathentinb, ugl. j. D. u. 1615 Tvcbr. 3.
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005 26 . 21ls ben öito ift ber fyodrtrirbig fürft tjcrr berr

lliltbart ron 0üngeu bbomprobft ju lüürsburg unb bifdiof 5U

Samburg geftorbcn. ©ott trol im unb uns allen genebig fein.

amen 1

).

Scpt. 8. 2luf batto ift ©ndjarius Sanng boefor 511m treidp

bifdjof beftettigl. ©ott geb im feinen Segen*).

j6oo.

21Trj. 28 . jn ber naebt ätrifdreu H unb \ Ufa ift 5U Ijoff

ein groffes feur unb brunft aujjgangcn, unb bat geircrt bijj

auf \0 ufa big gclcfdjt trar s
).

?604 .

Uug. f(>. £>ilt 3obati Uabcmacfar ron Cübecf maler bodjjcit

mit datfatrina presbaiucrin ron (Sollt; mar idj boc*?äc^la^er

4

>-

') Sieitbarb r. Ibiiugcn ju Söüftenfadijcn, Soinpropft ju 28iirjburg

feit 1583, ©iftbot ron Starnberg feit 1591. Über ibn ogl. Slmrbein, Stciben«

fotge ber 'Dinglicher beb abeligctt Somftiftb ju SSürjburg im '.'Irdiio beb

biitor. 31er. 0 . Unterftanfen u. Slfdmffenburg, 33, 217—219.

-) Sic miebtigften Säten ,utr Ccbenbgeid)id)tc beb 29ürdmrger 2Beib<

biidwfb 11 . Slifdmfb uon Sluguftopolib in Slrabicn Dr. ©utbariub Sang bat

©ropp in feiner Collectio novissima scriptorum et rerum Wirceburgensiuin

1, 278—279 jufammcngeftcUt. Slubfübrlicb banbeit ron iljnt Stein inger, bie

9Beit)bifd)öfc non ÄMirjburg im Strdiin beb bift 'Itcrcincb non Utttcrfr. u.

SHdjaff. 18, 199—200. Sang mar ein liodrangcichcncr gciftlidjcr ©ürben«

träger, bem bei bebeutungbooUcn firdjlidren Jcicrlid)!eitcn bie roidüigftcn

Junttioucn, nidit fetten bie Jcftprebigteu sugemiefen maren. (Sr mar audi

S'vofeffot ber Dlorattbeologie, Setati ber tbeologifcben Jafultät unb brcimal

Siettor ber Uuioerfität. 2ßir begegnen ibnt örtere in beu Slufjeidmungen

Stöbere. Seine Sdrriftcu rerjeidmet Stutanb, seriee et vitae . . . 22—25.
3

) Über bie Jeuerbbrunft, mekbe 1000 ÜJirj. ‘29 einen groben leilbc*

fürftlidien Sdjlofiee auf bem Diarienberg jerflörte, »gl. ©ropp, 2Birgbur>

gifd)e (Sbronif 1, 352, 363, 381 unb ©ropp, collectio noviss. 1, 422.

*) Stabcmadier touuertierte ju äBiirjburg; Stöber führte ibu (1609

Sej. 19) jur Jirmung , unb per,reidmet alb feinen lobeetag ben 3. Jebr.

1615 (i. u.). — Sic SlUtroc bce Dlalerb perbeiratete fidj im Slug- beb

folgcnbcn Jabreb mieber, unb jioar mit bem Scbncibcr Sirtub Sröbler,

mic anb ben (oott unb nidrt aufgenommenen) ©inträgen jum 29. Slug. u.

14. Jul. 1616 erfeben merbett tann.
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rep!. 25. 3ft ber curfürft pon STainj bic grpeft
1
).

£>ct. \7. 3ft ber tjerjog t>on IDurbenberg eingeriben 2
).

?605.

3un. 26. Sin icfj jum leibettanbt erroelt über fOOO ntan 3
).

3uli U- ijolt niatt fornjeljcnt
5U IDertfjaim mit

4000 man 4
). IDurt bes graff gefinb in bic ^Iudjt gejagt, unb

ilrfcl geblünbert s
).

3)ej. l- 3f{ ^er curfurft unb e^bifcfjof rou £oln Ijie ge>

getpefen
6
).

}6ot>.

3an. ;2 . 3ft ©eorg i}umel, fianjj Sdjnciber, CasparSremcr,

<5org (ßutbrobt ju ratsljerrn enpclt unb beftettigt tporben 7
).

) Johann Schrocitarb oon Jlroncnbcrg, Grjbifdt. oon Ulaiitj 1604

bis 1626. Gr (am nacf) SBürjburg jur Gittrocihung ber nach bcnt Skanbc
im 3. 1600 neuerbauten Scblohfirdfc, i. Gropp, collect, novias. 1, 426.

*) Öcrjog fyricbrid) 1593—1608.
3

> Über bic oon SBijchof 3uliu3 angcorbuetc 'Jlcuorganifatiou ber

ffiürjburgcr ‘-Hürgcrrochr f. Gropp, ätMrtfburg. Ghronit 1, 347.

*) Ginc Sdjilbcrung ber adit 3<thre lang mit grober Grbittcrung ge*

führten ivebbc SBürjburgS mit bcn Grafen uon SSkrthcim finbct man bei

Sudiingcr, 3uliu3 Gdttcr uon ÜJleipelbvunn 132—142. — fRöber bcriditct

roieberbolt pon fricgerifdicit Strcifjügen ittS SBcrtlfcimcr (Gebiet.

'•>) Urpbar, fleincS Torf bei SBcrthcim.

*) Gmit oon Sägern, Grjbifd). 1583—1612. — Sein Goabjutor tuar

pon 1595 an iyerbinanb non Sägern , ber ihm 1612 nadjfolgte unb anher

bcm crjbiidiöflichcn Stuhl oon Köln im Sauf ber 3ahrc and) nod) bic

biichöflidjcu Stühle non Süttid) , ÜJlünftcr, .ijilbcehcim unb 'liabcrborn

innehattc.

7
) 'Jtidn „'-Bremer" fonbcm „Jtirdmer" , tnic in bcm fRatSprototoll p.

3. 1606 f. 168» betulich ftcht. Gr mar ber 23., alfo ber oorlegtc in ber

iHcibc ber SRatShcrren beS genannten 3<JbrcS. — äufammenfehung, Scfug*

itiffc unb SBirffamfcit beS Jfatö roaren geregelt burcf) baS Statut bcS Süd).

Julius p. 3 . 1599, bas fclbcr reicher in allen roefentlidicn 'fünften auf

ber 1525 crlafienen Scrorbnung beS Siid). Jtonrab oon Thüngen bcmhtc.

'Ulan reunbert fid) nidft, bah biefer, unmittelbar nadtbem bic nufriihrcriidjcn

dauern nicbcrgeroorfen roorben roaren, baS ftäbtifchc Kollegium aller Selbft*

itänbigfeit cntflcibctc, unb bah ein iyiirft roic ©ifrfjof 3uliuS an ber pott

feinen Sorgäitgcm gegebenen Serfaffung fcfthielt. Tic roiditigften Uuufte

roaren iolgcnbc: 1. TerSifdjof mit bcm Tomfapitel wählt — unb paar je

Digitized by Google



14

IHai 5. Seint 600 man ju tDerttjeim geipeft non unf 1
).

Hop. 12 . 3ft bie albe pfarfirdjen 3U f. 217artin getpeifjet

tporben *).

einen um ben anbem — aus ber ©iirgerfebaft 24 RatSfreunbe — bod) auf

©iberruf. 2. 9luS ben 24 ©tabträten fmb atliäbrlid) mit ©illeu unb
©iffen beS Sifdjofs jroei öiirgertneifter tu tnäblen auf bie Tauer eines

3abreS. Tie Ernennung eines ©tabtfrftrciberS behält ftdt ber S0ifd>of oor.

3. 3ebe RatSfttumg muti uorher bem Cberidniltbeißen ober einem fürftlidjcn

Rate als beffen Stellneitrctcr angejeigt tnerben; nur in feiner Gcgcntnart

barf oerbanbelt merben. 4. Tent ©ifdtof fteht cS tu, einen ober ben anbereu

RatSfreunb auS bent Kollegium ju cntlaffcn, roic cS if)m gefällt. — 91m

19. Rot. batte ber Rat alliäbrlid) neue Sürgerineiftcr ju tnäblen; mic ftc

mit fiirftlidtcr ©eroiüigung erfolgte, fo mar aud) jur Gültigfeit ber

bie ©eftätigung erforberlid) , bie nadtjufudjen tuar. Ter ffürit präjentierte

bie ihm gefielen bent Tontfapitel. (fine ausfübrlidtc ©cfdtrcibtmg ber

©ablbanblung unb ber ftc bcglcitcnben Vorgänge im 3 . 1614 f. in R. P.

1614 f. 633—546. Ter Cberfdiultbcifi publizierte in einer ©itjung beS Rats

bie ©citätigung ber ©al)l burdt ben dürften unb iibergab ben beiben ©c=

mahlten ben ©ürgcrmeifterfranj , f- a. a. C. f. 293 '/»• ;dut ©erglcidtung

föttnen audt ttod) anbere Jahrgänge ber RatSprotofolle beige,togen nterben,

. ©. R. P. 1605 f. 109, 131 V«, 146‘ a ; 1611 f. 309, 318, 321 unb Tomrap..

protof. 1611 f. 196: ferner für 1612 R P. 1612 f. 213. ffiic bei ©c=

feljung erlcbigter RatSitellen tterfabren mürbe, mag aus R. P. 1610 f. 322V

,

unb 332'/,—333‘/i (»gl. R. P. 1613 f. 272 :c. :c.) erfeben roerben: Ter ältere

©ürgermeifter trug bem Rat baS '-Begehren beS ffürftbifrftofS uttb beS Tom»
fapitcIS por, baß ihnen uont Rat zur ©cjelumg ber crlcbigtcn nicr RatS=

ftcllen eine .Hattbibatenliftc porgelegt rocrbc. Tie fdtriftlidt übcrreidjtc Sifte

umfaßte 16 'Jiamen. .{Herauf eridtien in einer ©ittung beS Rats ein

Rbgejanbter beS ©ifdjofS mit beffen ©efebl, bie uon ihm unb bem Tom=
fapitcl auSgcroäblten unb non letgercm bereits pcrpflicbtclcu pier Rat3=

freunbe ben üblichen Gib oblegen ju (affen. TieS gcfchab burdt ben jüngeren

©ürgemteiiter, ber fie in ihr 9Imt cinfctgc. — GS mag bei biejer Gelegen:

l)eit auf bie auffallettbc Ibatfadtc bingeroiejen nterben, baß ton bett 24 Rats*

Ijerrcn beS 3- 1914 mit 4 als ©ürzburger bezeichnet inerben; bei 3 ift bie

{teimat nicht angegeben; 17 jtammen non anStnärtS (R. P. 1614 f. 1). —
Rurje Rotijen über beit Rat (Unterrat) f ©dtarolb, ©eiträge tc. :c. 1, 9—11.

t) ©eil ber Graf non ©ertbeim fid) abermals aufrüberifcb crjeigcti

molle, folle ttad) RatSbefdtluß 16(J6 9lpr. 28 fein ©ürger ohne ©orroifien

unb GrlaubniS ber ©ürgermeiftcr bie Stabt nerlaffcn, bannt jeber ©ürger

im (fall ber Rot ju {taus gefunbett merbc (R. P. 1606 f. 311' 1). — Tic

©ürjburger häuften 1606 übel in ber Grafjdjaft ©ertbeim, ngl. ©udtingcr

a. a. 0. 138—141 unb unfere Rntnfg. ju 1605 Qul. 11.

*) Über biefeS längft nicht meljr beftebenbe Gotteshaus f. Cegg, Gut*

micflungSgefcb. ber Stabt ©iirjburg b8g. » 2d)äfflcr 16—17, 20, 23, 37, 74
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Hon. \7. Jft ^er6inanbus curfürft 511 Cöltt tjcrjog 5U

Bayrn eingriben *).

Bes- 12 . 3ft Jjanf JHülIer pater prior in ber cartbaufn

geftorben *).

Bej. 23. ^übrt iij bie gefiworne ntaifter fürn oberrattj 3
).

B«5 28. f)at man bie erfte ftain 5
U ber 3efuiter>fircf}en

geführt
4
).

J607 .

3an. H. 3ft Ijerr töeorg IPeingerttter jum pater prior in

ber carttjanfen ermeljlt roorbert 5
).

ZTZrj. fjat man baj erftmal baj funbament an ber

3efuiter-fircfjen graben. 2lguri (?).

Hlrs- 24. I}at <£udjarius Sang boctor unb roeidjbifdjof

in bifdjoflidjem ortl
6
)

ben erften ftain unb funbament 5U ber

3efuititer f. Hgnctlja firdjen gelegt in beifein t>on 3°fyann Butgerus

) Jalfd): nicht Kurfürft, fonbem CSoabiutor 001t ftöln f. 0 . 1605 lej. 1.

*) i'aut Qnidjrift auf jeinent ©rabftein ift Qohautt ÜHülncr, 5irior

ber Starthauic (ingelgartcn in ©ürjburg, 1606 5£ej. 23 geftorben. Sgl.

Ullrich im 9trd)iu best Jjjift- 2kr. t). U- u. 21. 40, 55.

3
) Über ben Cbcrrat ogl. Sdiarolb, SBcirrägc 1, 1—9.

*) 3n ber 9tat3fit)uug oont 5. 3<»n. 1607 mürbe bas Stnfudjcn bes

iHehorö unb Sollegiums ber ©cicllichait Qefu uorgebradjt, cs möge ibnen

}ur ©rroeiterung unb fjcrftellung itjrcr baufälligen .Üirtite ein 'Blag unb

eine Seifteuer non ber öemeinbe oermilligt merben; fic roolleit tief) bafiir

burd) tägliche? Webet unb fleifeigc Onftruttion ber CUigcnb ertenntlid) jeigen.

ler fHat bcfdjlor, am 12. 3an., baft ihnen 200 fl. unb 100 fl. auä ber

Steuer gegeben unb aus bem Steinbnid) am gaulberg bas 'Material für

bas Weroölbe übcrlafiett merben folte (K. P. 1607 f. 4 unb 7). 3 11 ber

folgenben Sigutig, 19. 3<m., bradjte ber fHat ein roeitcres Opfer unb

idjenftc auf Slnfinnen bc3 3ürftbifdjof3 ber f. 'l'!id)aclstird)c eine Wloctc

;

ferner mies er ben Saumeifter an, er tolle i'mtl ©alter ben 2lltar tu f.

Michael, jo ein OTeifteritüd, ein CSnicifir »01 t 2llabafter bejahlen (1. c. f. Vit).

Salb barauf (amen bie 3eiuiteu mit einem neuen Anliegen, c3 mögen ihnen

sunt gebührlichen ;’,insfuf; auf ein 3<ü)r 1000 fl. geliehen merben; attdt

barauf ging ber fHat ein, 3un. 8 (1. c. f. 47‘/i).

5) 'Jlach Ullridi a. a. C- 56 erfolgte bie SBafil bes P. Weotgius ©ein*

gartner am 9. 3an. 1607.

«) Gntfdjcibung, alfo hier: int üluftvage.
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rector unb tljompretiger, in beifein anbcrer piel uf 50 3efuilcr

unb ber uniuerfttet ftullenben uf 80 ‘).

IHrj. 28. 3ft patter 2frnoltus, ein gubcr fjebreicus gc*

tueßen, geftorben.

21Tai U- 3 ft fnopf uf f. Kiiiany (barüber ftei)t

:

(ßabriels bes erjengels) ttjurn aufgeftcft rporben uf bej fürft*

licken fdjloß unfer liebe ,frauben berg Ijelbin*).

IlTai f)at man angefangen im tfyom baj geruft auf*

jufdjlagen, bie fircfjen ju meljlmen unb bcn pfaraltar Ijerau»*

gebrochen, unb baj fjocfjroirtig facrament in einer fdjönen ftlbem

ntonftranjcn unbernt tjimmcl in unfer ^rauben capein mit ber

procejion gebragen, unb baj erftmal bie pfarampter barinen rer*

richtet
3
).

3uni 2 . 3 ft bie netue tjöljcrn boljrfirchen in ber capeln 4
)

aufgcricht ruorben.

3uni U. l)aben bie 3 e ft*iter ihre firdjen f. 2lgttes fasert

abtragen, unb ihre ampter ber fyuftü«» göttlichen meß in bem

colegio
f. Ifiliani ber apoftelfircfjen 5

) 5U ballen.

3unt f8. Sin ich ju Settclbacb unb 3p^odcu rooll unb

Kicjingen ber lutberifeben firefv ober freßroeitje geioeft mit meint

treib.

21ug.
f. 3 ft ein noeidjbifdjof in ber 3sfuftcr firefjen, fo

uor 2$ jaren begraben, funben, mit namen 21nboni 3ac°k

Kebjius, unb trüber unbern coraltar begraben 6
).

>) S- 0 . 1599, Scpt 8.

2
) Ter ttitianslurm üt an ber ©rfc jrcifdicn ber nörblidjen unb

»ueitlidjcn Sette gegen .'öödjbcrg ; er erhielt unter Julius 'Ultarte, Trommel,

Huppet unb Öatemc, auf bereit Stütje bie Statue be» 1)1. Äilian; ogt. Cegg
1. c. 428.

8
) 'JJ!it bieietn ©intrag itimnit überein bie 'Jiotij int SHatSprototoll

1607 f. 41, tucldie fdjliefet: unb bie ttjombpfarr babin gelegt roorbcii.

actum 17. may a. 1607.

<) Tic 'Jlnricnfapctle auf bem l'iarft.

s
) Tie ietjige UmocrfitätSfirdje; ogt. Cegg 1. c. 409—411.

B
) Ter ffiürtburgcr SBcüibiidjof SlntoniuS iHcSciuS. ©ropp, collectio

noviss. 1 , 4-51 gibt au» Urfuuben 1589 als baS ,'tabr au, in bem er ge*
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rept. !• Tribulare pestilencziam, o deus!

Sept. 18. 3fJ &oj «rft °^er lang 9«welmb im lbontb berat

gegen ber creben 1

) befdjloffen ober jugetpelmbt tporben.

Sept. (9—20. 3ft berr Sebaftian unb berr 3°bft Opel,

batbe capcllan in bcr tbonipfar ober unfer liebe ^rauben capein,

an bcr beft
2
) gcftorbcn. Ctgett ju f. JHidjel begraben, ftofen

mit fug an baj crucifiy por ber firdjtür. 2lber ir facraftanus

3ung, ber ju albar bient, ift nit an ber beft geftorben, fonbern

üorben. Seinen Crbcnsbrübem, ben Tontinifancru, roar fein ©rab uit<

betannt; ©ropp oennutet, baft er im Schotten tioitcr beerbigt roorben fei;

fleiningcr, bcr tt. a. C. 171—195 ein fiebensbilb bei Sikibbiidiof? entmirft,

roicbcrbolt 194 biefe Einnahme, roährcnb Stnlanb, series et vitro profes-

sorum es. theologiie . . . Wircoburgi . . . 4—6 barttber jdtrocigt.

*) Tic „Crebeu" (gradus) rourben bie Staffeln genannt, roeldte ju

ber hoben, auf fteinemen Säulen rubenben SBorbnlle führten, einem .{tolp

bau, ber an bem £>auptcingangc bc? Tom? alfo auf ber ÜBeftfeitc auge=

braefjt mar.

*) Sd)on im 3- 1H«<6 batte fid) ber fyürftbifdfof oeranlaftt gefeiten,

bem 9fat eine Sleihc non SJorfidttäntaf,regeln jnr Befolgung ju bcfcljten,

um oon äSür.tburg bie Seuche fcmjuljalteu (R. P. 1606 f. 272—275). Qtn
folgenbett 3al)rc mutete bie Seud)c itt SBürjburg fclbft, gegen tucldje bie

türitlidic 'Regierung mit großem 'lladjbrnrt ben Stampf anfnaltm. Gin
Schreiben De* .Hanglcr-o Johanne? iUetor an ben fHat 1607, Scpt. 4, ent*

hielt ben töcfeljl bei Jürftett, bie .ybdufer, in meldtcn ein ober mehrere

lobc?fülIe porgetoinmcn, alöbalb jtt ucrfdtliefseu, bie 'Abgabe uon gebranntem

SScin ju uerbieten, bie gemeinen 'HäDer bi? auf roeiteren Hefeljl ju iperren,

burdi bie 3Mertcl?meifter täglidt ein SJerjcidfni? ber öeftorbenen unb Miauten

ihre* ®ejirf? ber fürfllidtctt Manjlci uorlcgen nttb für Säuberung ber .ftäufer

forgen ju taffen (a. a. C. f. 57*/*). 3u Sterüdfidjtigung bcr traurigen Sage

bet Ceute, roeldte in bett perfdjloffcnen Käufern „gleidtfam ucrjdtmadtten

unb uerberben müffen", forgte bcr 9fat bafiir, bau fie llnterftiitjungen er=

hielten (Sitjung u. 20. Sept. 1. c. f. 60). Ter 'Heroohncr bei Ghebaltcu»

häufe? nahm fidi ber ffiftftbifdjof bnrcf) Lieferung uon Ccbcnsmittcln unb

Jüebifamenten an (1. c. f. 67' «)• Salb barauf, Cct. 11, gab ihm bie Ijödtit

bcbcntlidtc Sluibreitung bet Seudtc Jtnlaft, feinen 33efe()l, bau bie loten

nur bei lag begraben unb bie pcftucrbäd)tigcn Käufer ucriperrt tuerben

tollen, nadjbrüdlidtft ju roieberholcti. Tic Slbfpcrrung mürbe freilid) fo

gefürchtet, bafi bie ertranften Scroobtter uorjogett, in ihren Käufern ju

iterben unb ju uerberbett a(? bie gebotene 3Itt)eige ju crflattcn (1. c. f.

S3—84). 9iodj SÜlonate lang mährte bie Gpibcmic ; enblid) .1608, fölrj. 7,

tonnte bcr 9tat anorbnett, bafi bie 3fiertcl?mcifter bie Sdjlöffcr, roeldte fie

an bie .öäufer gelegt, roieber ein juliefern haben (1. c. f. 113).

Slrdsiv Ijiftor. Bertinf. »e. XLI. 2
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barpon fomen, tpietnol er gleidj uf f2 tag gelegen ift. tjaben

bife baibe fyerrn solidjen fleis unb mütje mit ber burgerfdjaft

bei tag unb naefjt geljabt mit beicfjlen communicircn unb ber

l). ollung, baj fte tparlicf) bem 1). alben Cobia ’) nit ungleich fein

511 fyalt. amen amen amen. <5ott geb in bie einige rufye.

2)ct. 8. jft ber eble erunlrtig fxrr IPiltjelm Sdfliberet

pon Soeben an ber beft geftorben; ligt im Barfüfferclofter be-

graben*).

0ct. ff. jn bifter tpocfjen feint ju I}aibingsfelt in einem

tag 3
). . . unb f2 perfon, 7 junt tpenigftcn an ber beflilcnj geftorben.

©et. f5. Sein! uf fyeut 511 f. <£Iefj
4
)

pornt Sanber-toljr

70 perfon an ber bcftilenj franf gelegen, 511 f. petter unb jen

feit ZHain» in trei tjeufern f8 perfon ju f. £les uf ein tag ge-

fürt tporben.

£>ct. 28. Den 28. bitto l?at man angefangen in allen pfar-

firdjen unb jun öarfüfern alle tag im Ijalb 8 uljr feelmef für

alle perftorbenc criftglaubigen feelen geljalben, fo in bifer trau-

rigen jeit ber beftilenj fturben, bei ber nach! begraben, unb fain

gebet unb pigill gehalten, auch fainc prifter mitgingen. Zluf

folcfje betrübte seit fjat man ein tjerlicfje göttliche procefton unb

bettag pon unfer lieben ^rauben eapelit gehalten. 3ft unfer

aüerburcfjleucfjtigfter fürft unb Ijerr 3ul'U5 pon Hümpar Ijerein-

fomen unb fold? procefton beigetpont. Hadj poüenbem gölte*-

bienft ift ber fürft 3«l'us auf bas gerüft im lljom geftigen unb

>) 3ibber bat hiev bic 3d)ilbcrung bce lobinc- im crftcu Mapitcf beb

5liid)cS lobiab, »gl. bcioitberb 3?. 19 unb 20, im 3(ußc.

*) Jic Jäten ju bev Ücbciioacfd)id)tc beb Jmubcmi SMltidm 3d)tibercv

poit Sachen j. bei 9(mrl)ein, ^Reihenfolge bev 'Mtglieber beb abeligcn Jom-
ftiitb .tu Sßürjburg im Slvd). bce fgift. 33er. i>. 11. 11. 9Iid). 33, 305. Jan
Sd)libcrer i>. i'udtett an bem gen. Crte beitattet fei, ermäbut ®ropp, collect,

novis. 1, 723 unb mit ®entfung auf itjit (Subei, Jic in bev ffranjibfaner

föliuoritcnfirdje ju SBürjburg SBcitatteten im 'Jtrdj. b. .piit. Ster. 27, 10 unb
9lmrl)ein a. a. C.

») 'Jiadi „tag" ift ein ffiovt ausgefallen.

Jab ZlrmenbauS ju i. (Staub, bab jegige (Sliebaltenljaub ; ugl. Cegg
a. a. C. 338.

Digitized by Google



19

5aj gemeint unb tpolmerf befdjaut
,

mit im ber fjerr bom-

becbent ').

Hop. 25. Caspar Cunrab pon tßuttenberg lfyomljerr 31t

Conflanj unb IDürcjburg ftarb 511 Cornberg an ber Iungenfucfjt*).

ZJej. 12. 3ft ba3 gerüft im lt?om gar miber abgebrochen,

ber tbom aufsfeljret unb gefcubcrt, ba3 lj. tjo^mürtig sacrament

au§ unser liebe ^rauben capein unber bem hintel in einer filbern

monftranjen in lt}om getragen, uf ben fj. crifttag tniber bie erft

prebig burcfj ben hodjmüriigen in golt patter fürften unb fjerrn

Cucburius Sang bifdjof 5U Buguftobeli meifjbifcbof ju IDü^burg

gebalben.

Dej. 25. 3ft Blejanber Bruftus canonicus cobrberr im

Üeuenmünfter geworben. <5. g. g. a.
s
).

|60S.

3an. <1. Seint pou Caurenji bigtjcro uf 2400,
unb im

armenbaujj f. Clej; uf \20 bienftmegt ober jungfrauben, fo über

14 jar, gftorben.

3an. 7. l}at man baj gerüft im lbom Pont capitelljaufi

311m confiftory geridjt-

3an. 15. 21üe fcfjuliett, fo pott Caurenjy ober Batljolomc

bifjljero megen fterbens unb beftilein3 pcrfpert unb 3ugefd?Ioffcn

geroefen, uf ben 14. iriber geöffenet
4
).

') itottruitj non Wulenbad), f. 1610 ®cs. 28.

*) Staipar Stomaö uoit öuttcnberg, Xomlierr ju Jüiirjburg unb Gid)-

ftäbt, nidtt aber ju Sloujtanj. ©r luar ferner Stanonifuö im SRittcrftift

fiomburg bei Sdjro. .gtall. ogl. 'ätmrljein 1. c. 190.

3) Hie oom flapitel bcä Stifts 'Jtcumünfter gefaßten Sefdilüffc in

Sktrcff ber ®eifetjung best Stanonifu* Sllerattber ÖrufftuS im 'Jieumiinitcr

finbct man int 'brotofolibud) bc8 genannten Stapitelö unter beut 23. Tcj.

1607 iStreisard). SBürjburg).

*) 2tud) bic Sjörfälc ber .'öodndntle öffneten ftd) jegt luicber, ngl.

SBegetc, @efd). ber llnio. SBirjbitrg 2, 312 nt. 2 unb ü?ie Statuten ber

Bbilof. [Tratultät ber Unin- ©ürjburg lieg. n. Sterlet 9.

2*
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^ebr. 9. Die battftuben, fo treten bcs fterbens uf bie 29

mocfyen rerfpert gentefen, feint uf bato roiber aufgetljan, unb

bat gehalten. £au§ beo.

^ebr. f7. fjat man 40 ftunb in ber apofteifirdjen gebe»

untb frit unb cinigfeit ber criftlidjen pottenbaten, mcljrung ber

catfyolifcben firdjen, unb aufjreutung aller fecjer unb ibrrigen.

IHrj. i}at man triber angefangen 3U bautjen am ttjom.

2Tlrj. 15. $üt bes erjljerjogs ZHarimilian bettbueb 16 bj.

2TTr5. 30. ^ür ben pfalter Danibts in oetara 1 fl.

2lpr. 2f. Starb ber ebel unb roolgeborn berr 3otjan

©ermief graff r>on Sd?n>arejenburgf tjerr auf f^ofyenlanbspcrg,

fcfyolafticus unb tljomfyerr ju IDürjburg; ligt im capitelbauf?

graben, ein redjt cat. feinb 120 perfon im laib gangen. ©. g. g.
l
).

2TTai 10. f}at man am Zceuenmünfler • tburn angefangen

ba5 geruft aufjuridjten. tjaben 6 arbeiter fO tag baran gemacht.

21Tai 17. 3ft <£rljart ron Ciedjtenftain tfyomljer ju IDürj-

bürg unb Ianbridjter bes tjeräogitl}omb& ju ^raufen jum probft

im Heuenmünfter erroellet morben 8
).

3un. 25. Diemeil ber lanbgraff in bjeffen
3
) ein uncriftlicf?

unb beufelifefj firefjenortnung publicirt, baj man bem überljeiligft

namen 3 e*b 11 feine eljr mit fniebiegen mit ljutabjiegeu nit be=

mcifen foll, unb bic calmnifcbe lefyr alfo ein groffen jufall be-

fomen, rermainent bie alt catfyolifdje criftlicfje Xöinifcfjc religion

>) 'Jiidit am 21., ionbem am 18. Ifpr. ftavb Johann Warmid) ©raf

o. Sdimarjenbcrg, Sdjolaftihi* im Tomtapitel, tropft im Hcumünftcr,

Tomherr ju 'Bamberg. Über feine ©rabitattc f. Kmrhein a. a. C. XI—34.

Bon bem ®ort „cat" fmb nicllcidit 2—3 Budtftaben abgefebnitten. Teilten

föiincit mir c4 nid)t mit Sicherheit, oicllcicbt: cattjolif.

2
) ?lud) 'Brouit ju ft. 'Burfarb. Tie 'litten über feine am 16. 3J?ai

erfolgte SBahl jum 'Bropft oon Heutnünjter f. im Brototo(lbud) biefes Stift®

16* »fS f. 30—33 (Streidard). 2Bürjburg).

s
) Öattbgraf ©loriti oon .{reffen .Haftel führte bie reformierte Sehre in

feinem Sanbc ein. Tamit mag eine Berorbnung inic bie oon Höher bc=

riditetc in 3ufatnmcnbang gcroefen fein, mir oermögen fic aber nidtt nadt=

jumeifen ; man fann etroa an ein Stint benfett, mic baS in Hommel, ©efeb.

v. .treffen 4, 2, 557 mitgctcilte.
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ganj unb gar aufjjureuten unb ju »erberben, fo hat uttfer aller-

gnebigfter fürft unb iradient Ijirt über fein firdjen 1
). . . .

2lug. 7. 3ft ba5 getuehlm ini tljom gar gefdjloffen worben.

0ct. 5f. Den öf. bitto hat unfer »alter fürft unb

rradjenb bifcfoof gleichwie norm jar wiber \ proceffton auf bem

tbomftift hinauf; gen ffaug 8
)
gehalten, barinen war gebettet umb

mehrung ehrhöhung unb junemung ber catholifchen religion unb

firdjen, umb einigfait ber criftlidjen pottentabten, umb auf;-

rcutung ber feieret unb uncatholifchen. Darauf hat pabftlidje

heiligfait Paulus ber 5. allen mcnfchcn, fo ire funben beidjten

unb communicieren, polfomenen ablag geben in geftalt eines

jubeljars 8
). llnb hat ftcb ein medjtig uolf ju l}aug wie pol-

getiben h°hcn feftag allerheiligen im ihom beim gebett beicbt

unb ber he*liseu comunion finbeu laffen. €aus beo.

I(oo. 6. 3ft ber thom oon büudiern unb maller gar ferbig

worben.

Hop. 24- 3 ft bie 3ffuwiber-firhen Dom fdjifferbecfer roll-

enbet worben.

Dcj. 29. Kamen 2 Sayrfürften ^erbinanbtus coabjutor

in (£öln, unb Tllbertufj, beibe h^Oycn in Bayrn 4
).

JÖOp.

3an. 5. Seint bie 2 flogen 5U Saiern toiber toegjogen 6
).

>) Hon ber folgcnben 3«le, aut ber ftanb mai 3uliu£ angeorbnet,

finb nur bie Trümmer einiger Hudjftnben bem 'l'teiier bee Hudibiubers

entgangen, au? benen fidi aber faft ciar nichts mehr rür ben Tert geroinnen

läfet; oielleitbt lauteten einige SBortc .,im tbornb angefteUt".

2
) Stift .'öaug tag befanntlid; bis ;. 3 . 1656 außerhalb ber SHittg

mauern in ber norböftlid>en Horilabt oon äöürjburg (Cegg a. a. C. 212

bis 213).

3
) Tas päpfllichc 9tii«idireiben 00m 28. 3uni 1605 f. im Magnum

ßullftriam 3, 195—197.

4
) $aS '.HatSprotofoü oon 1008 melbct f. 200 jum 30. Te;. bie 9(n

fünft ber beiben Surften, unb berichtet ferner, ;um (Sinnig feien 140 mit

fDluStcicn beroaffnete (Bürger aufgebolcn roorben. trtlidie oon ihnen hoben

Soften unb ffleroehr im Stich gelaffen unb feien baoon gelaufen, bafüi aber

auch mit WeiängttiS beitraft roorben.

») S. 1608 ®ej. 29.
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3aii. 4. ^crr üüian apt ju f. Sfeptjan geftorbcn-

<5. g. g. a.
x
).

3an. 6. 3ft bie firdjen 5U Jlffra *) mit einer fdjönen fdjnc-

tpcifcn beefen imnenlig über ftcb auf unb ganj fyüpfdj erneurt

worben; sampt eint neuen prebigftul.

3an. ff. Bin ber erfie prefect ber soialibei crmeli worben,

Ceutfd;
8
).

3an. (9. 3ft &a 3
fXn ncu Ifeusle an ber capein gegen beit

marf ron jimerman unb meurer aufgeridjt worben.

,febr. U. I}ab iij mein fjäujjle bem 3u'*us Silber! rer*

fauft, 600 fl.*)-

,^ebr. \6. Bin ich in mein aitber fyaufj einjogen, unb baj

erflntal barin gelegen. ©olt geb uns ben tjimmelifdjen fegen.

*) 20” XobcStag beb SIMS Hilian 1. Santi gibt Wroiu1
, SMbliothcfar

bes llloitcrb in (einer non Sdiroingcr herauegegebenen 3d)rift Ecclesia

S. Stephani ben 2. 3an. 1(HJ9 an (Slrdiio beb .Sciiftor. Skr. :c. 40, 143).

a
) Tab erftc ?lfra=Älof!er mit .Hirdje, bab itt ber 'Jidlic ber heutigen

Xbaler’jdjen (vabrif fttinb, ugl. Ccgg a. a. 0. 78—79.
s
) SBoljl eine ber ©larianiidtcn SJruberfdjnften, bie im SPorbcrgrunb

beb bamaligen firdjlidtcn Sebcnb in SBiirjburg (tauben, ugl. £. 42 Stitmf. 1.

4
) SHober (am im 3 - 16*KJ aub Slitlafi eincb ftelterbaucb mit bem

:Kat in Honflift. Tab fßrototoll ber Sißung 1006 Sept 5 beriditet bariiber

eingebenb tuie (olgt: „Jacob Höbet btirger unb tuedjfdjerer albie i(t ror

obbemelte berrn" [ßudmriub SIcifdnnann eilt. S)ürgermci(ter, Seit Jvalcfl)

unb ßbriitian SIgricoIa ;
bie Skrljanblung fanb in ber 3tcuer(tube (tattl

„erforbert unb ifjme permiefru roorben, bas er nit allein ohne rormiffen

unb erlaubnus eines erbarn ratljs (onber audj über befdjebenes rerbott

be§ bt'i* baumeifters ein fbeller uf bie gemein heraus in feinem haus

uf bem Kljürfd)uers-marfb angefangen 311 graben, meldjes itpne ghar nit

geborttj; (oll mit bem ban> bis uf fernem befdjeib unb bis uf eingenom-

menen augeufebeiu iubalten.

Hedagter batt fidj entfchulbiget fo guett er gefbont
;
lagt, es feie aus

fheiner ceradjtung ber obrigfljeit ober trutj geftbeheu.

Darauf mittrooebs ben <>. feptembris ber augenfebein eingenommen,

unb nacbmahls befdjloften rnorben: meiln fein beljaufuug bem burgcr=fpitbal

ju leben rührt, ift ihme ber angefangene bam, uf baj Pieteridj-fpittfal

311 c rier fdmed; laug, bergcftalt pergouftiget morbeu, baj er ba3 gemelb

alfo rermahreu unb ftarfb matten follc Ia((eu
r

bainit fdjmare left obtte

frhaben barauf gefuehrt mögen merben. unb bo einiger febabe einem baraus

entfteben mürbe, bas er folgen gutt 311 machen fcbulbig fein folle. item
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2Hrj. Starb ^ribericfj 21Ibreift pon l)efperg ober*

fifulttfes *).

2lpr.
f. t}at man anfangen, bie bifefjoflidje epitaptji im

tobm ju inaüen.

2(pr. 7. f?ab bie stainmerjen an ber 3efmter-fird)en roiber

anfangen $u bauen*).

2tpr. f3. ^rü gleirfj im 7 ubr ftarb Iferr ©eorg ^laifdjman

buebtruefer et affiftenjj ber fobalitct 3
). IDart polgenben tag mit

ber fobalitet unb ffotjenfijul belaibet unb jun Sarfüffern begraben,

©ott geb im bie etpige raffe.

2fpr. f8. 3ft boetor ZTCüUer fürftlicfjer ratlf geftorbeu.

©. g. g. a.

2lpr. 2\. 3ft ber efjrroirbig unb tjocfjgclcljrt f?err baiber

reiften boetor 3°^an IDillfelm ©anfjfjorn gaiftliifer ridfter unb

bedfant im Heuenmünfter geftorben 4
), ben 23. bilto begraben

tporben. <5. g. g.

2Ipr. 2 ^. Scint bie brobtifcb umb unfer Iiebfraucncapeln

neu gebaut unb gar ferbig tporben.

llpr. 27. 3ft 3u!ius Cutipig ©dfler tbomberr geftorben.

©• g. g-
5
)-

foU er foldje febued; lang mit airbenen platten bis 311 ber majferrinnen

pftaftern laffen (K. P. 1606 f. 264'»-‘265). —
Ine fmitölcin auf bem Sütfdmcrlfof jum fleincn Xietridi batte Stöber

,«br. 1605 uni 4ö0 fl. fletauft unb im Scpt. bejoflen (ogt. b. ©inträge 311m
22. fwbr. u. 23. Sept. 1005). Sin ba? 'flürflcrfpital Ijattc er bafiir aQjäbrlid)

2'
, fl ScbcnjtnS ju entridften (ugl. Stop. 23 11 . 1608 Icj. 23). XiefesS

.pan* oertnuftc er nun, nadjbent er fidf ein anbcrcö
,

gleidifallb auf bem

.Hitrjdincrhof erroorbcit batte (f. 1608 Stufl. 13).

*) Qm R. P. 1609 f. 207 ift ber 28. Tvebr. als lobcetao bcö Cber*

tdmltlicificn angegeben. SSürgenneifter Slgricola fpridit 1616 in einer Siatd*

frtjuttsl oon bem im ÜJlrj. 1609 oerftorbenen Cberidiiiltlfeif; Tvriebvidi non

.'Mfcnbevg tR. P. 1616 f. ISO).

*) I. I). und) ber bttrd) ben Sinter pcvnnlaülcn SJaufc.

:l
) 3?gl. über Jlcifdjmann Seljcnbnd), ©efd). ber öudfbmcfcrfunit im

ebental. (fronten im 2frcf>. beb fjift. ‘-ber. :c. :c. 14, 2, 193; über feine )Rc--

gräbniditättc f. ©übel 1 c. 27, 38.

•) Stadi Uffcrmann episc. Wircb. 223 ftarb ©anjljom am 20. Slpr.

j) Slni 28. Kpr. ftarb 3uliue> Subrctg ©diter uon Stcfpclbrunn, Stoffe
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illai 6. IParteu bie feuln in ber 3cfu**cr^*rc®? uufgeridit.

2T?ai fö. IDart ber efyrtpürbig unb tjodjgeletjrt fyerr boclor

2TCangpu§ Sdjmit, fürftlidjcr IDürcjburgifcfjer caplan unb hoff-

prcbiger, bedjant im Heuenmünftec ertpellet roorbcn 1

).

3un. 5. 3ft 3°*?an <£unrabt pom 5tain fenior et jubileus

geftorben)*.

3un. \5. fyit man in ber 3 efu ',Är,f'ri^?cü baj gerüft auf>

gcfcblagen jum getpctflm.

3un. 20. 3ft 3ofyann pfjilip poii ©ebfabel tofymflerr ju

IPürejburgf unb bifeflof ju 23amburg geftorben, ein fdfledflcr

catfyolifcfjer t)auf;l)altcr. Sol uf bie breimalfyunberttaufent fl.

fcflult gemadjt fyiben
3
).

3ul. 9. 3f* n'an i'it fl?om im cotjr miber in baj capitcl-

fyaug ge5ogen.

3ul. to. bjat man angefangen, baj gerüft aufjufdjlagen 4
).

3ul. \5. 3ft fjerjog IDiitfelm pon IHündjen öayr-fürft

eingeritten. l}at im unfer fürft ein fdjön fcfflff mit pil jiniern

juridjten taffen, ^ur bamit naefj IDisbatten.

3ul. 2f. 3ft ber efyrtpürbig unb ebel tjerr maigiftcr 3o^»n
(Bottfribt poii 21fdjaufen 5um bifefjof ju Hamburg errpeüet

morben. (ßot geb in fegen unb genab 8
).

bcS Jüritbifd). 3uliu3, Sdiolaitituä im Xomftift, aud) Xombcrr ju Saiip

berg unb ju 'Diaiitj. Sgl. 2(mrt)cin a. a. C. 54.

>) lic 2Bal)laf!en f. im protofoltbud; bes Stifts ITcumiinfter 1609

f. 96, fl8— 100, 104 iStrciüard). ÜBiirjburg).

-) Senior feit 1594; Jubilar feit 1595. Sgl. 'Jtinrtjcin a. a. €. 100.

3V 3» ffiiirjburg Sat'itular feit 1580, Siidjof uon Samberg feit 1599.

(künftiger als fein fjeitßenoflc Dr. jur. (Sngcll)nrb (2(rd)io bcS Ijift. Ser. u.

Unterfr. u. 2(fdi. 7, 146—147) unb als unfer Iud)jd)erer urteilt über il)ii

fein Gpitapl)ium im Tom ju Samberg: postquam dioecesin atque

rem chriatianam pari cura vigilanliaque anrios 10 admiuistrasset
,
coelo

maturus, inaximo patriae ac pauperum . . . cum luctu inorte absumptus“

Sgl. Smrheiu a. a. C. 121—122.
4

) Qm $om.
5
) Son ber 2Baf)l baubett ffieber, 3obann öoltirieb uott ?lfd)haufen,

Jvürftbiidiof uon Samberg u. SZDiirjburg, 4xrjog ju grantelt 5—6.
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Kug. ff. l)at man öaj funbament am neuen prebigftul

angefangeti ju muru ').

Kug. f7 . 3n bifem monat ift baj martirium f. ‘Kilian

unb feiner gcfellen im I7euenmünfler neu gcmaljlet roorben;

IOO fl.*).

5ept. 3. 3 ft unjjer bifdjof bem neuen Samburgifdjen

bifdjof l)ang ©otfrit t>on Kfdjljaufeu ijittaujj entgegenjogen.

Kamen baibe bemütige frome bifdjof 311 nadjt im 7 uljr mit

\26 pfert 8 futfdjcn. Solgents tags tjaben baibe bifdjof beim

tjerrn Criftiano Kgrieola 3
)

in fein garten norm Steptjans-tobr

3u mittag geffen fampt itjren rätljen allen.

Sept. 29. Den 29. bitto ift capitel im budjfdjerer-ljantmerf

aefjaltcn tporben. f}at ber oberratljfdjrciber <£lefj ftaller, ber

Sdjerfdjleuffer poii Klingen, KTareel pon Oyenfurt ben jungen

poit IDürcsburg 2Hatljes 21Tay, fo nur 22 tpodjen gelebrttt,

tpiber ben ait Ijantmcrfsorlnung gebraudj unb gctpouljait ber

budjfdjerer 5U lüürc^burg 311m gefellen gemadjt. i)ab idj 3acob

Köber foldjes uf ben aib, ben fac3 311 Ijalteu, miberfprodjen ').

Sin barumb umb 2f b3. geftrafft rporben. ©oft erbarmb ftdj

meiner Übeln befdjüc3ung, unb ftraff bie aitbredjer!

') Tic Hattjcl im Tom ließ ber SRat auf Antrag ieineä ©ürgermeiftcrS

ftTantf unb ber Anregung einiger Tomfjcrren entfi'redjenb auf ftäbtijdtc

.Holten erbauen. tSe ttmrbc in Slnbelvad« ber großen iHenooienmgöarbciten,

bie iin Tom vorgenommen morben, gemiinidtt, bat; ein ©rcbigtftubl au*

Klabafter, unb fünf öijtorien bann „allerjierlidjft" fjcrgefteüt tverbc. 3 11

icincr Sitjung oont 3. Cct. 1G08 befdilof; ber fHat in biefent Sinne. Jür
bie ikrbanblungen mit bem ©ilbljauer mürbe eine Hommiifiott ernannt,

ber iid) bann nrfunblidi verpflichtete, bae ©erf um 500 fl. berjuftellcn (H.

P. 1608 f. 180).

*) Ta* betannte Hunftmert SHiemenfdjneibcr?.

3) (jin Itodtangciebcncr ©ärger, ber audt micbcrbolt ben ©often Pc*

älteren ©ürgermeitter* bellcibetc, ugl. > ©. S. 23 31. 1.

4
) Ter ®init>rud), ben 9töber gegen ba* ©ergeben feiner [fadtgenofteti

erhob, mar uolltommen begriinbet, beim bie Crbnung („ber sag") ber

Ttidtfdicrcr itt iiiürjburg beftimmte nttsbrüdlid) ; item mau ein mtifter

einen lerrjuugru aufnimpt unb bas bautmerf begert ju lernen, berfelbig

lerejungc ber fol lernen ein gaitjes jare ongererlicben (Mreisard). ©für}»

bttrg Msc. 9 f. öl*).
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0ct. \0. 3ft ber netp prebigftul im Itjom ’) gcmahlt morbctt

pro 800 fl- Das getpdb im djor ift pom gipfer unb maljlcr

fertig worben.

0ct. 3f. 3f* Ju nacht im 6 ut)r fyetbft Juni alleriftatt«

licfjften mit facfeln breneten fcfcauben baufen unb pfeufen fdjal*

maien unb faefpfeufen unb \2 reutern tijomberrn cbclleut rabts«

herrn eingdeudjt tporben 2
).

Hop. \- 30 erfte prebig uf bem neuen prettigftul burd?

<£udjary Sang meiljbifcfjof gefdjefjen.

Hop. 9. Häuft icf? 50 pfunb Düringer feste por ber creten

in freier öffentlicher jarmeß ; folt brum \0 fl in oberratlj ftraf geb.

Hop. 2^. 3ft ber djor im tljom porn maljlcr gar fertig.

Des- 19. f}ab idj ben mahlcr 3°^ann Habenmacher jum

1). facrament ber firmung gefürt. Dcretjrt idj im bas hant’

büdjlein unfer liebe gramen bruberfijaft 3U IDürcjburgf*).

Dej. 25. 3f* bie tbomfirdjen ganj unb gar pom mafyler

fertig tporben. liat unfer burdjleucfjtigfter fürft unb I?crr tpibcr»

umb bas «ftc antbl ber hochadligen ntejj foleuiter gehalten.

€aus beo.

) Sgl. 9tumf. ju 1000 3lug. 11.

*) Sobnlb er bic 3eit ber SSeiitlcfc für getommeu craditelc, beftellie

ber IHat, tuie j. !8. 1(X)6, für bic 4 Viertel (’blcid)acti, .{laug, Sattb, 'JJinin)

je eine Mominiffiott, bic au§ 2 (3» 'Jltilglicbcrn bc$ Mat«, 2 S.UcrteImeiftcm

unb 2 au« ber Wctncinbc beitanb (ugl. R. P. 1C06 f. 2ii7). Madibem bicic

bic »eftdjtigung ber ÜBcinbcrgc uorgcitoimncu unb »cridit critottet ballen,

rourbc uom Mat ber lag für ben beginn ber Vefc feftgefegt unb bie 3u*

ftiutmung bcc- ,dürften eingebolt. Darauf imirbc ber Xambcdiant gebeten,

bie „Ginigungsgloctc" läuten ju taffen, unb nun batten bic .Hlöiter mit bem

i'cfcgcidjäft attjufangen. Drei läge ttadilicr tiiclt ber Xompropft auf 91tt>

iudjen bc« Mats ben feierlichen Ulusritt, auf ben obiger Gintrag bin*

toeiil, unb beit Möbcr aud) jum 20. Cct. 1615 notiert logt. Sdiarolb, Si'iirj«

bürg u. b. untlicgenbe ©egenb ''95 unb Sl'üriburg u. j. llmgebgn. 16). Tic

IcudUcnbcn Jodeln unb brenttenben Strobiuiidie (Sdiaubcn), bereit Iräger

ben gciftlidicn tjierm auf feinem JHitt begleiteten, gaben iuol)t ilteranlaifting

jttr Gitlftcljung bc« 31u«brud3 „ben \xrbft cinlcnditcn".

») »gl. 0 . 1604 Mttg. 16.
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}6lO.

22. 3ff I?crr aniptnian <3°lnor 1,0,1 f)arl^eim uf

5en fürftlidjcn faal *) in bic gefengnus pcrtjafft worben.

^cbr. 2. <£omunion im colegi. 2tud? ift ber fyodjwirtig

fyerr 3°^?an ©ottfribt pon 2Xfd)aufen tomfjer in IDircjburg ju

Samburg jum bifdjof ber diriftlidjen Homifdjen catijolifdjen

firdj unb rcligion beftettigt unb geweidet pon \3 bifdjofen unb

prelaten z
).

^ebr. 5. £?at ein nianlat lag ausgeijn, baj in 5 wodien

alle pfaffen if?r fyurn abfdjaffen bei permeibung be» 3
) . .. laus deo.

^jebr. 7. 3f* &cr fyodjmirtig in gott patter unb fyerr berr

. . . bifdjof
4
) pon Kegenspurg eingeribten.

5°br. 8. 3ft fy
er amptman Kölner ausm gefengnus

glaffen
5
).

^ebr. fjab idj jum ©rünbaum 6
) gewadjt mit mehr

unb bclteparten, ba bie catfyolifdje Scmifdje reidjsperfamlung

im Icutfdjlanbt gehalten worben.

^ebr. \2. Seint ber catbolifdjen Kömifdien reicfys perfam-

') Über bie Crtlidifeit ogl. Cegg 1. c. öß—57.

2
) Xic Monietvation beb neuen öijdiojm non ©amberg erfolgte, nad)--

bem bie päpfllidien ©utlen eingetroifen waren, am 2. ffebr. 1610. ©ijdiof

oulius mar bei bem feierlichen Sitte nidit jugegett. .Honiefrator mar ©iidiof

©oligaitg non Stegenmburg, Stffifteutcn bie ©eihbifdiöfe non ©ürjburg,

Stegcnöbiirg unb Gidiiläbt, unb auäcrbcin waren noch adit 'Übte erfdüenen.

©gl. Stier a. a. O. 17.

3
) ??adi „bes“ folgen fünf unncrftänblidic ©orte, niellcidit ein non

Stöber bent SJtanbat entnommenem unb ilnn fclbcr buntel gebliebenem (Sirat

aus bem fanonifdien SRcdit. 'Jtadi ©eher a. a. O. 18 mar ber ©ciftlidic,

ber nidjt binnen jmei ©tonalen fid) fügte, mit ©erluft ber fjjfrimbc unb

©erbattnung bebrobt.

4
) ©or „bifibof" ift in nuferem lert eine Öücte, bie Stöber mol)l mit

bem ©amen bes ©ifdiofe. fobalb er ihn eifahren, auc-juniHen beabfiditigte.

2er Stegensburger Äirchenfürft , ©olfgang II non .(taufen, tarn mol)l non

©amberg her, f. o. St. 2.

5) @. 3<m. 22.

G
i ©ninbaum ift bas iTtatliaiK-, ngl. Cegg 1. c. 177.
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letcn Ijctrn unb pcrfonncii 53 gemefcn, ftattlidic albe ehrlichen

leut
1
). Scint bic £>ftcrrcid)ifd)eii gefanben erft nadjer Tomen.

.Jcbr. 16. Scint bic fjerrn ber allcrcriftlid)ftcn calljoltfdjen

fürften gefanben roiber bintpcggcraift').

t
febr. 2$. 3f* e^ e^’ f?«rr un& roolgeborne tjerr . . .

3
)

gtaff non f}ofyenjol)lern Xömifdjer faifcrlidjer mayeftat camre-

retius unb prefttent mit (2 bienern alljie eingeriben.

2nr
5 . \o. l?at man fyaintlidjc mufterung in Ijeufern ge-

fälbelt 4
).

1
) Xab Scrjeidmib ber ©cfanbten, bic im Jebruar 1610 auf bem

Xag ber i'iga ju SBJürjburg erfebienen, fmbet fidj im R. 1’. 1610 f. 2BT—2SU.

Scrtreten mar ©lainj, Irier, Jiötn, Saicrit, Samberg, ffllürjburg iburdi

beit Xoutbediant Johann (Sonrab Moitmig von Slulenbad), ben Xombemt
unb Stfiolaitifub ©rharb »oit l'icbtenitcin , beu fürftt. Sat unb Stmtmann

ju Söalbaicbad) Satemin Gditer oon üJtcfpetbrunn . unb ben fürftt. Sat

Johann Seroatiub oon Xiemantfteiti), SBonnb, Spcier, Straiiburg, Monttanj,

Stift Slugbburg, Segcnbburg, Rcmptcn, Gltmangen, fdiroäbifdic Srätatcn

fantmt ihren 'Ungehörigen, Cbcnheim. Xer Sdiretber benterft am Sanb
f. 287 : Piefer conoentus ift jum (Srünenbaum in ber großen fttiben ge*

halten morben, hat feinen aitfang ben u. februarii genommen unb ben

19'en ejusbem fein enbfebaft erraidjt. feint and; täglich an ernantem orth

: mal jufamenfbommen. Stuf beit 19. Jebr. umreit fämtlidie Slbgeianbte

oon Sifdiof Juliub ju einer Stabljcit gelabeit, nach meldjcr fte fid) fofort

perabidiiebcten (a. a. C. f. 2901
/,). — Xer lag mar auf ben 8. ,vebr. 1610

auegeidiricben, ber Slbidiieb nmrbc 18. Jcbr. aubgefertigt. Xie Serhanb«

lungen betrafen bie finanziellen unb militärifdicn ©inriditungen beb Suubcb

unb bie ©emitmung niederer tnlänbifdier unb aublänbifcbcr ÜJtitglicbcr.

Xem faftifdi bie erite Stelle in ber Vtiga ctnnehmeitben .f>erjog Star oon

Sailern gelang cb, ben Zutritt beb .ftoujcb Cflcrreidi ju oerhinbem; fein

Jiel mar: ein tatholifdicb fileittbcutfchlanb unter bancrifdier .'öegemouie

ber engere Suub, im meiieren Suiib mit C iterreich. Xie politifdic (5on-

flellatioit fprid)t fid) audi in ber harmlofen Sotij Söberb tum 12. Jcbr. aub:

feint bie (Ofterreubifdieu gefanbeit erft nadier fomen (f. Jebr. 24). Über

ben SDürjburgcr lag ber t'iga ngl. (5omeliub im Sliindicuer hiftor. Jahr*

buch f- 1865 S. 172—185, unb Sitter, Xeutfdic Weich, im Zeitalter ber

©egctiretomiation tc. te. 2, 331— .832.

2
) S. oorhergehenbe Stnmf.

8
) Seiber läßt nad) „herr" eine Dürfe, bie mir mit bem Samen beb

©rafen oon .{lobentollcrn »Johann ©corg" aubfüllen. (?r mar Sräfibcnt

beb Seidibhofratb.

Jn ben Srototolleu ber Satbüttutigcn beb J. 1610, unb jroar oom

3Jiärj ab, fehlt eb nidit an ©inträgen, mclchc auf bic friegerifdie Sage bin*
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2Tlrj. f2. fjab fid) öic Ijantiperfsgefdleti uni» allerlei Ietig

polf beim tjcrru fennior angemelt unb in baj baimlidi friegs»

roefen in bie ftatt lüürcjburg fdjrciben laffeti, ber oberfeit unb

ftatt beijuftcfyn ').

2TCrj. \6. 3ft jenfeits JTTayns bie ftattmaur pom pds fjerab-

gefallen; Ijat ein fyaujj eingefcfjlagen, ben fyausfatter fanipt einer

bodjter ertrueft. IHan meint, fei ein ertbitem getoeft.

2Tir5- 27. Bin icfj baj erftmal ju bett gelegen mit böfem fnie.

2tpr. 2. 3ft Ijerr lüolff 2tlbert pon lüürcjburg tfjont*

probft 511 Bamberg unb füürcjburgf, noefj probftei, ju Bam=

bürg geftorben. ©. g. g.
8
).

2Jpr. U- Ifunt idj tpiber baj erftmal uf mein fnie tretten.

2tpr. 14- fjab icfj baj crftnial miber in meint laben gearbeit.

2(pr. \6- 3ft 3ot?an (ßotfrib pon 2lfcf}aufen lfyomljer ju

lüürjburg unb Bamburg jum tüürjburgifdjen tljomprobft errnelt
3
).

rceifeu. So ift bem Drotofoll ber SiRung uom 19. ®trj. angchängt ein

„rerjeidjnus etlicher puiictcn, meldje ber t)od;mijrbig mifer gnäbiger fürft

unb berr wegen ber oorfteheitben friegsgefabr 311 ocrridueii gnäbig bc-

roblen" (R. P. 1610 f. 295 '/j— 296). Xer :Hat fam in ber Sitfung u.

26. ÜJlri. auf bie fdion im Dlarfgrafenfrieg lö.
r
>3 eingehaltcnc Crbnuttg

beß SBfaditbieniteß surüct, auß ber mir bie Dcftimmung berporbeben möchten,

bar, bie ©cfrciten (Drioilegierten) in bicicr gefäbrlidiett geit mit bent SBadit>

bienft nidn ju oeridionett feien ia. a. C. f. 296Vi—297). ferner befdilor, er,

bar, alle 'Jiadn 100 Bürger mit Trommeln unb Dieiien neben ben Solbaten

— bie fürftlicbe Suftimmung ooraußgeiettt — aut bie äi?ad)t t)in unb her

geführt merbcit fotlen (a. a. C. f. 297«). Dorfdjrift mar, bau immer auf

ein ©lieb Solbaten jroei ©lieber 'Dinger folgen fallen (a. a. C. f. 362).

>) 'Dian tarnt an ben Senior beß Cberratß (ogl. 3 . D. D. P. 1614

f. 46) beuten, ba ber C betrat bie porgcfcRte Debörbc Tür bie fjianbroerfcr

mar, mie and) auß mehreren Stellen unterer Dorlagc tu erfehen ift, ober

an ben älteren Dürgcmtciiter beß mit ber Aüriorgc für Demadmng ber

Ibore betrauten :Katß.

*) SOoligaitg Sllbrcdit oon SBürsburg. ftarb nicht 51 pr. 2, mie 'Jiöber

mclbct, ionberu nadi R. P. 1610 f. 295 am 24. füJlrt. 1610. ©r mar nidn

nur Xompropft 31 t Damberg unb SÖürtburg, fonbent and) Dropit tu .Uom=

bürg, St. Stephan unb St. ©attgolpl) 31t Damberg unb 311 ,‘vord)()cint in

3t. Dlartin. Dgl. ülmrljcirt a. a. C. 280—281.
3

) Über bie Derhanbluttgen im Xomtapitcl, rocldic SIpr. 19 3ur 'IBahl

führten, taun man fid) miterridUen auß D. P. 1610 f. 65; 81; 84b; 85—86;

89; 90—91; 93. Dgl. SBcbcr a. a. C. 12-13.
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2fpr. 23. Die proceffton uf f.
(Seorgen tag breudjig (tpeil

3er margraff fo piel frigspolf in unferm lant ligent
l

) ift in 3er

rorftat bltbeti : über beit renntreg sum StepfyanS'tljor
,

bei

f. Peter fyinab ju f. joijatt polgent baim in tfyom gangen. jf*

uf 3atto un3 3en polgenbett tag 3ie ganje burgerfcfjaft in IDurcj«

bürg im fpitalgarben un3 fdjiggartcn
2
) gemuftert tporbcn ron

rregen tnarggraffens, eins fürften, 3er fein lraro nodj glauben

noij rparfyeit aucfc fain Ian3fri3en nit tjilt, ein pfaffen-blünberer,

firdjeivreuber, er un3 feine porfafyrn in 70 jar ttir guts gftift.

2Ipr. 50. Jft 3ie rpadjt baj erftmal mit baufen un3

pfeufen mit 150 bürger un3 folbatten mit musceben friegsruft»

uug aufgefürt tporben. Seint 30 tpecfjter uf bem rcutpeg in

fcfyijjgarten jur 3er tpadjt gefielt iporben. l)al 3er einer tpecbter,

fo uf 3er fcfjilttradj geftanben, im U ut)r ob 3er ftatt am
Ijimtuel . . .*)

21Tai 7. NB.! ift IDenbel ijof; pelltpcbel pott Krünsfeit

fampt tpeib unb jungen bei mir einfuriert.

iTTai 9 . 3 )t tpiber bic ganj 1
) proceffton gehalten tporbcn.

Seint fOOO burger unb folbatten mitgangen uttb in ber rüftung

gftanbcn.

>) Tic bebrohlidtc 'Jldljc beb ÜHarlgrafcn ^oadjtm Grnft uon SBraitbcn*

burg*51ubbad), bcr fdjon ini .Weiter Sdjiuarjad) Cuarticr genommen, ocr-

anlaiüc beit SH nt Apr. 22 ju bem Skfdjlufi, eine fßriuaimufterung in bem

©ürgeripital oorjuttcbmen, roas um jo nötiger erjdneit, alb feit oiclen

fahren nidü incljr gemuitert ruorben tmb bie '-bürger mit ihren ©ehren
jmeiielbobue übel uerfeben feien. Gb feilen nlio morgigen Tages 2 Jähit--

leitt unb am nädtfttünftigen Sonntag 2 Jähnlcin gemuitert rnerben. 3u>

gleid) mürbe für je jroei ber adjt SMertel ein Jähnrid) auigcitcllt unb bie

Anfertigung neuer Jahnen angeorbnet (H. P. 1610 f. 298 /*). Tie auf

Sonntag 2. 3Hai anberaumte ©eneralmuftcruug auf bem SHennroeg nahm
einen befriebigenben Verlauf, abgcicljen bauon, bat: ein f'iäincr einer ©cibb--

perion in bcr Scmmelgaffc mit einer 'IHubtetc in beit Sdjcnfcl gct’todicn

(a. a. C. f- 301).

*) Ter ©arten beb iöiirgcripitalb unb bcr an bcr SDtauer längs beb

SHennmegb fid) hinjicljenbe Sdtiettjminger (Ccgg a. a. C. 41).

3
) Gb fehlt hier etwa eine Jede, bic 00m 33ud)binber abgeidmitten

roorben ift.

•*) Tic „gante" Sßrojeiiion tunt Umerfdiieb non ber abgetürücn be823. Apr.
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ITCat 10. 3ft ber roacfjjetel an mein Ijaug gefchlagen roorben.

Seint täglich für bie ttjur 2 ober 300 folballen gangen, unb

nach ber nadjtiuadj gefefyen.

jun. 2. 3ft bie ganä muflerung gfdjefjen, bie burger fampt

beiten fo fonft frei 5000.

3un. 3. ,^ing f)einridj Kölner an fein maifterftuef ju

machen.

3un. \5. 3f{ ^ainridj Kölner mit feiner matfjeri fertidj

roorben.

3un. 2\. Der marggraff, fo ba3
^ranfenlanb mit 6000

man friegsuolf überlegt unb oe^ehrt unb aufjgeljunrgt ,
roß

riech getrait gelt fyaujjrabt alles geraubt geftoln unb mitge*

nomen, ift uf bato gegen IDirtenbcrg 3U gejogen 1
). ijaben

bie uerberbte bäum noch jum Überfluß baj gottlofj friegsuolf

beti meljrertail fo umb Sdjroeinfurt gelegen biß gen öoefsberg 2
)

führen müffen ohne effen unb jebrung, noch mit fdjlagen be-

lohnet roorben.

3ul. 5. 3ft ein neuer halber friegsgalgen uf bem renroeg

aufgeridjt.

3ui. 10. 3ft baj crftmal ein foltat an ben neuen galgen

gehenft roorben. 3 ft 5U DTaincj haintlidj außgeriffen rom friegs«

roefen.

3ul. 12. l}at man in unfer liebe ^raro capeln im djor

baj gerüft aufgefsfjlagen, bie firchen 51t malen 3
).

1
) Xcr ÜJtarfgraf joadiim Gruft uon BranbcnbnrgsSlnebad) jannnclte

Iruppcn für bic Union im ‘-Bistum ifiHir.tburg, um ftc äl'odjcit lang tauften,

unb uon tuo ait-i ftc in baS Straßburger Stift geführt mürben. Xcn

Sdmbctt, ber iljnt aus ber Giulagerung ber jügellofcn, räubcrifdfen 8ol=

batceda crmadifcn mar, beredjtiete ber Biidjof uon SBürjburg auf meit über

2UOOÜU ©ttlbcn. ®gl. ‘Hilter a. a. C. 341 unb Briefe unb Sitten jur

©cidt. bes btciiiigidbr. Mriegee 3, 324.

-) 'Borberg, fübl. uou Xaiibcrbifdjoföljeim, meitlidi uott ’Ulcrgentbcim.

3
) Uber bic fßerljanbluttgen beö liats mit bem illalcr Sliolff CS'ifcti-

mantt au* Nürnberg 1610, jun. 7 liegt eine Slufjcidjuung oor in R. P.

1610 f. 368. Xer ’Dlaler ucri’flidjtctc fidi, um bic Summe uon 525 fl. ben

hoben VUtar unb bic ßborftüljle in ber Stapclle ju malen, ferner im Xont
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3ul. 16. Oft mein iücnbd X705 jum leuleantpt bcfteligt

tporbett.

ju(. 19 . 3ft fjerr 3ot?au <5otfrit bifijof 511 Bamberg

altjie dttgeribUn.

3ul. 25. Ben 25. juli f)at uttfer bifebof 3U I’U* jü f- 3acc,k

605 heilig ampt ber götlicfjen trief? gehört mit beifein bes riters

511 f.
3ofjanes ')• £?Ht ber abl 311 f. Stopfjan 8

)
mit feint con*

r»ent unb caniori bci
3 heilig antpt ber gotlicben nies.

3ui. 5f. Seint uitgefebrliij 300 reuter burdj bie ftatt gen

Xiasfurt uf ben tnufterblacj geriben.

2Xug. 3. 3ft baj raiftdj polf unb riiterfefjaft pott Bamburg

unb XPür^burgf ju Xjafjfurt 900 rof? gemufiert roorben.

2Iug. fO. 3P IPenbel X^oj? leubeatupt pon mir rniber aus-

jogen. Laus deo *).

tu idmigen unb tu malen, unb ben Slltar Triam regum ju rcnooicrcit.

Tic söcbenfcn, bie er äufterte, baft ihm, ba er jur ;Jcit uitiüitftig unb nidjt

ÜJieifter fei , bie sDleifter uitb OTaler nicht gcftattcu, für bie föürgcrjdiaft

ctmas tu arbeiten, beteiligte ber ältere SRürgcrmeiftcr mit ber tßemerfung,

ber sHat gehöre tu ben gefreiten T'crfonen, cs treffe ihn jene $icjd)r(inhing

tiidtt (R. P. 1610 f. 368). Ter il'ialer reichte eine SRadttorbcrung im l'fai

Kill ein, ba er über 100 ff. Sdtabctt habe (R. P. 1611 f. 140). Gr rcdit-

fertigte bas Vertrauen, baS bie fterreit ucmi fHat in ihn gefettt, uidtt bureb»

aus: roicbcrholt mufitc er ,tur „fürberlidien Grpcbition" gemalmt roetben (R.

P. 1612 f. 113). — dm Sommer 1610 lieft her fHat bie Kapelle and) meinen,

fanb aber fein grof.es (Gefallen an ber ilrbcit bes lündjcrS (R. P. 1610

f. 392).

') dohaun driebrid) uott Sauhtheim uott ber 'XÖürtburgcr dofjannitcr-

fommenbe, ogl. Ülrdt. beS I)ift. Ser. :c. 3, 2, 149.

*) 2lbt .Rilian II., f. u. 1615 ®lai 20.

J
) Tic Ginguarticnmg mürbe nuferem fHöber mit ber deit läftig. Gr

erflärte bem fHat, ber Leutnant fei nunmehr lange bei ihm, uerbreunc oicl

ymlt, ein aitberer Singer fode attdt etmaS übriges thun. Tie Scidjmerbc

mürbe als begrünbet anertannt, unb Senbel .öoft in bie .fnrfdtapotbefc um»

onaniert (fHatSfigung 20. 3u(. Kilo R. P. 1610 f. 379). 2luS ber Xlnroeictt--

heit ber SoIbatcSfa erroud)S bettt SHctt eine aitfscrorbcntlich fdtroierige 21uf»

gäbe. GnbloS mären bie fionflifte ber Ginmobner mit ber Scfatjung, bcS

SürgcrmilitärS mit ben SenifSfolbatett. Sporn 8. ©ai 1610 au (R. P. f.

360 :c.) fittb bie fRatsprotofollc ttoll non Klagen über bie TtS)ipUn(oftgfcit,

bie ftrafbarc ääffigfeit im Ticnft, bie Irunfindit ber Solbatett, pott ihren
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2lug. U- t?at man angefangen, baj funbament ju graben

unfer liebe gramen firdjen 51t Dettelbad) großer ju bauen.

2iug. 26. Seint \0 magen mit musceten lange fpiej? t?ar-

nifcb unb friegsrüftung nacf> Königsljoffen ‘) uf ben mufterblacj

21ug. 29. Seint bie 2 Ijoljern bogen an ber ftainen ZTTaitp

bruefen neu gemadjt 8
).

Sept. 2. Seint 500 folbaten tneg uf ben mufterblacj

jogen; alle.

Sept. ,3ogen 100 bürget uf bie roaefjt. IDar fain

olbat bie
3
)-

Sept. 9. Seint 2 tnagen mit blobe fd)ücjenröcfle, l magen

mit röcflen unb langen fpiffen nadj i^asfurt uf bie mufterung.

Sept. 12. &er coralbar in ber 3efuiter-fird}en trüber

aufgeridjt.

Sept. 13. Seint non i^asfurt ab bem mufterblacj fernen

unb iljrev Seiber Siebereien, uon bem Übennut unb bem gctpaltthätigen

Treiben ber Jiricgelcute, uon beit Mompetenjfonfliften jroifdicit bem (fürft»

lidieni jjofhauplntanu unb bem Stabthauptmaun. Saju lieit ber (Jiter ber

ju bem Saditbienft aufgebotenen Bürger fetjr oiel ju tpünfdien übrig,

benen cS nie au Bortoänben fehlte, um fid) ber Bflidit gegen bie Bater»

ttabt tu cntjichen (f. u. 1610 Sept. 4). Blühe unb ärger genug brndjtc

bem 'Hat bie (iinguartierung ber Sölbiiuge, ba joroohl Cuarttergebcr al§

Quarticmehmer immer über einanber ju Hagen hatten, ttttb aud) in ber

Ibat fdion bie (Sttge ber Sehnungen ba unb bort ju ben uttleiblidificn 3u s

ftänben führte, jttntal tuettn ber Solbat uidjt nur fein Scib, fonbern and)

jeine Minber mit iud ,$au§ bradjte. — Sic Stimmung ber Bürgerfchaft

im 3 . 1611 mar i»oi|I bie gleidjc, tuic im 3- 1610, ogl. 1611 Blai 11.

•) Möttigöbofett int Wrabfclbgatt n. u. Schipcinfurt , 2Bürjburgifd)e

©renjfeftung.

*) Höheres über bie bem gintmermamt ©ilg Heumeifter in ber Hatö=

fitjuttg Dom 29. Qult 1610 gegen ein .Honorar pou 55 fl. unb 1 ©imer

Sein übertragene '.Reparatur ber ÜJlainbritde f. in K. P. 1610 f. 381.

Ser Biidiof uon Bamberg fdienfte bem Hat baju jiuölf grobe Stämme,

pgl. R. P. 1611 f. 31 unb f. 117—118.

3
) .H lagen über ben pon ben Bürgern perfcheneit Saditbienit liefen

nidjt feiten bei bem Hat ein; (ogar ben höher ftehenben Bürgern, bie a(3

Befehlshaber bie Sarfic aufjuführett hatten, nmrbc porgeiuorfeit , bah fie

bie Haditioadie nidn halten, fottbern heimlaufen (R. P. 1610 f. 324).

tlrdgic tsil biftcr. Scidit«. XLI. 3
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80 bopelföltner l

)
mit tjarnifd) und langen fpif, 220 mus-

quetirer.

Sept. vo. Seint wie bistjero (20 burger 605 Ietftmal uf

die road) aufgezogen.

Sept. 20. liab (00 foldatcn bie road>, unb fein burger

met ueifetjen.

Sept. 25 . jn bifem monat feint IDüi cjburgifdjc unber*

ttjanen gejclt worben ‘füOüO musquetiren fo bem fürften $u-

gehörig, auferijalb anberer rüftung unb n>et?r, aud) aufcr ber

capitels unbetfeffene inwoiptcr 2
).

©cf. 4- Oft ber oberft fyerr . . . 3eron'n,U5 Jiuffwormb 2
)

in l}elniuts bau)) 4
)

einjogen, unb ift auch bie wadjt bei im 511*

fatnen fomen ubern furfnertjoff nab auf$ogen.

©ct. (5 . Oft bie tijurnfpicjen t>oni jümerman uf bie

Oefuiteifirijen gegen bem juriftenijaufj
5
) uf baj fteinroerf gefeejt

unb aufgericfjt.

©ct. (8. Oft bie Ijoljern roadjfyütten oben am ©itricijer

fpittal gegen des fjelmuts baug über (barin ber fyerr oberft lag)

aufgeriefit worben”).

') Sortier, bie hoppelte Cöl)nuitg bcjieben.

0 Tic llutertbanen beb Tomfapitclo tinb hier nidit aufgcfübrt, weit

cd mit feiner StJhtflcrung jftgertc (D. P. 1610 f. 184»).

3
) Buvfbarb .fMeronpnupj tHimmurm würbe 1(110 otil. 20 poit ben

Bifdiöfen oon 'Bamberg unb äSür.tburg jum Cbcrften über ein Regiment

Mncdite oon 2b « > 'Dlann ernannt (Jlreibard). äi'ürjburg „(Dlilitärfadjcn 2055" ).

'Hinterbein batten bie bcibeit Stifter nod) 1200 gebiente Solbaicn.

4
) SBcilaub ivriebrid) .öelmntbb $au3 „bei bem Ütingcnbcrg" wirb

aud) erwähnt in L). P. 1617 f. 147. Ter .ftof „jnm Mlingenberg" befand

fid) ba, tuo fid) ietst ber grobe 'Jieubau SÖlarftplat) 10- 12 erbebt, .fiier

wobtttc attd) Sept.— Cct. 1017 ber pdpftlidjc 9inntiu4, cf. D. P. 1. c.

5
) Tab 'uiriftenbauö, eine pon Biidtof 3utiu4 für bie Studierenden

ber fHeditSwiffenfdmft gegründete Burie OlBegele, ©efd). ber llniuerf. ffiürp

burg 1, 212—213).

6
) 'Huf Begehren bes Cberitcn, ugf. bab Brotofoll bcö :Kat4 1610

Cct. 8 R. P. 1610 f. 411' ». Sic tarnen in bie (f'rfe bei ber Seilerei ooit

Heumiinfter «t flehen, cf. I. c. f. 412.
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0ct. 28. jft baj neu untbgelt manbirt tporben: non ber

ma£ 2 J, ju geben

1

).

0ft. 29 . baj creuj unb fnopf uf ben 3cfuiter>ttjurm

gefteeft irorben.

0ct. 30. f}at man bie britern madjtjütten uf bem baur<

marf 8
)
por bes fcilers häuf, barin ber fenbrief) lag, aufgeridjt.

Bop. 8. Den 8. bis bat ber b^rr oberft bie 2 fürften unb

bifdiof Bamburg unb IPürcjburg ins ßclmuts haut? 5
U Saft

gebalben. £jat audj »or feinem Iofament bes ftelmuts häuf?

unb ber fellerei im Beumünfter einen groffen ring mit langen

fpiffen gefdtloffen, barin eine feefjtfcfjul gebalben. Darumb uf

1000 perfon geftanben. IDurt pon ben 2 bifefjoffon unb bem

berrn oberften 20 taler
5
um beften aufgeroorfen. IDar unber

ben fedjtern ein alt flain mennlein mit langem fdjmarjem bar

ubern fopf, jerriffenen bofen. Sefant 5 baller mit feinem fcditen;

tebts im rrol.

Bop. {0. Seint 4 perfon unb folbaten perurtbeilt iporben,

{ gebenft, { baj lanb penpifen, 2 erbetten. (Einer unber ben

erletigben bat l erftoeben. Derfelbig roartet uf ben b<-’rr oberften

por bes Helmuts baufj. EDie ber oberft poni rentreg ober

ridjtftat bei ber Kaejcn 3
)

ab baintging, fiel berfelbig fließt

{unber bem Dlaria-bilt por bcrr Daniel Ifregelmaiers

4

) häuf?

ftebenti mit baiben fnien uf bie erben, banfet bem oberften umb

febettfung feins lebens. IDar ein buebmaeber pon ©ota.

Bop. {607 mantag nad) ber b«*I><3*n breifaltigfait ben

{{. junii haben bie 34uiter bie le^te mef in ihrer alben fireben

f. eignes gebalben, alsbalt bie fireben angefangen abiubreeben

unb miberumb neu gebaut. 3t* ben {4. bis mit groffer folenibet

I) Der fürftbiidjöflidje Cyrtafi beftimmte: „poii jeber inafj getränt, mein

uttb hier, jroci neue pfrnniug auf fünf jbar lang (R. P. 1610 f. 340'/«).

-) Ter Saucrnmarft ift ber heutige grirnc ÜJlarft.

3
) 2Boh( bie ftattengafie, roeldjc hinter bem alten .i>or „jur Satte"

(fpätcr .fjof „jum Cörocn") lag. Sgl. Cegg 1. c. 124—125.

J
) Daniel Äregelmaier, Ghorherr ooti 91eumüniter, tuirb unten 1617

21pr. 9 erwähnt.

3 *
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unb Ijerrligfait roiberumb cjctDcictjt ju f. STidjael unb
f.

eignes

patrocinirt, in 3 jafjren 23 roodjcn. «Soll fei lob et?r unb banf

gefaxt
1

).

ITon. 30. Den 30. bitto l?at fjerr joljan (Sotfrib non

Zlfdjaufen ttjoinprobft ju tüirrjburg unb bifefjof ju öamburg

baj anipl ber Ijeiligen göttlichen mejj in ber neuen 3cfu ^tcr'

firdjeu in bifdjoflidjem ornat: tjut, ftab (eine filberne ftangen

barauf ein gulben creuj rtorn Ijer tragen! in ber gröffe eini

toteivcreuj, tüie ju Samberg ein brauch ift, tuan ber bifdjof in

bie firefjen bes tljomftifts auf? feinem fchlofj gefyt. — 3 ft fyerr . .

.

3eronimus Hujjtpormb oberfter über baj ganj ^ranefifef) rolf

auß bei Ijelniunts fyauf? miber fyittnteg gen Ifönigsljoff uf feine

amptmanfefjaft geraifi.

I>ej. 5. 5eint alle foUbateu unb friegsfnedjt abgebanfl

unb bejalt tnorben*).

') „Sontagcs beit |4. nooembris a. töto ift bie nruerbaute firtben

in collegio s. Agnetis patribus societatis Jesu jtigcbörig btircb beit bodp

nuirbigen unb hochgelehrten tjerrn hetrn Eucharium Sangium s. s. theol.

d, et episcopum Augustopolitanum sufTraganium reverendissimi ac illusiris-

simi principis noslri Herbipolensis in ptxsentia reverendissimorum et iliu-

strissimotum principum Bambergensis domini Joannis Godefredi et Wirce-

burgensis domini Julii episcoporum et cujusdam ducis Bavaria? legali etc. con-

feerirt, barjti auch lierrn burgcrmaiftcrc unb rat!) inoitirt worben. Scinb beebc

herrn burgermaifterc HI. Martin ftiirtcf, bann 3pba| > Sdmriber, item hcrr

tOiriftianus Jlgricola caftrnmaifter bei brr mabljcit rcrblibcn, bttreb midi

fiaitfdjrcibrrn jetten mag reittfail unb foriel malttaftr ocrrbrett Iaffen. Hei

wctjrenbcr tnabljcit hoben bie patres supra psalmum 23 „domini est terra“,

qui decem complectilur versus, deccm oratiunculas aut sermones diversis

et decem linguis halten Iaffen." (R. P. 1610 f. 421.) — 3(ttÖ ?lttlag ber

(5mroeit)ung enthielten jroci ffeftfebriften : 1. Epos panegyricon. Herltipoli

1610 fol. ; 2 Encccnia in religiosum Soc. Josu templum . . . llerbipoli

exaedificatum et . . . XVIII. kal. decemb. . . . inauguratum. Wircebg.

1610. 4».

-) Tic Weimibictt ber Union ttcrhanbcltett im Cct. 1010 mit $eijog

fPlarimiliatt ju ÜJliincfjen. Jaö Grgebniä mar, bot! bie Union rote bie £iqa

Ijre Snippcn bist 15. 'Jc’op. ocrabfdricbcit iotte, f. SHtttev a. a. C. 348—349.

— Über bie ©ntlaffmifl bei fürftbiidtöflidten Stricjuroolfs bietet bni Jkoto

toll ber Otatäfißung oom 6. Xej. 1610 folgcnbc 'lluitcidjnmtg : fjeut morgens

ju 9 tibrn haben beeber fiirftlidjer gnabett Hamberg tc. nnb IPirtjburg :c.

oerorbnetc commiffarii bie cbel gcflrenge Paltin Achter von IUefpelbroii :c.
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Dcj. 7. Seint bie 2 ipacfjütten ob bcn brolbifcfjen unb

uf bem baurnmarf tpiber abgebrochen tporbcn.

2)

ej. 8. Seint tpiber ufs neu fOO burger mit 2 baufen

pfeuf uf bie macht 3ogen 1
).

Des- \g. f)at ber ehrtpürbige Ijerr pater ITlatljias fein

erfte ttjomprebig getl)on. Laus deo.

Dej. 20. 3ft ber cfjoraltar in unfer lieben gramen capeln

uf bem baurnmarf neugemalt; coft 500 fl.

Dej. 23. Seint in bifem jar ju l)amelburg an ber Saal

an ber peftilenj (halb Jüngers) geftorben |500 menfdjen 2
).

Dej. 28. hfrr 3oi?an <£onrab CottPtcj t>on üulenbacf)

ltjombedjant geftorben. 3ft ben polgenben 3. jenner in baj

tljomftift begraben. 2TCan fagt, baj er neriaffen bab 900 fuber

mein, 20000 malter forn; fol alfo fOOOOOO permögen 3
).

amptman 311 Rfdjjcb, £afpar pon Ser (Et)ami mari<balf, peter pott £hrn=

berg, alle brei fiirftüd; IDtrtjburgifdfc rätbe, bem alljiefigen fännlein fned;t

3U fuefj, bejfen l]aiibtmann lianfj Wofd) roll Kagspurg, fenberid) befjen

fotjn Jeremias ITiofcb, lentbeiumpt IPenbel Fjoojj pon (Sriiasfelbt, pclt=

maibel jüiberid; <£berlein poii ffödjfielt, fütjrer Stcffaa pon lüirgburg,

furierer Saltbafar Suttner pon Henftatt, gemeiner rocibcl Daltin Dcmiitb

non IDirtjbnrg etc. uf bem atfer bei ber fdjicfjbiitten abgebanft. Sollen ft*

uf morgen im Sanber nierttjelbof ftitbeit lagen, albo Jbrc fürftlidje gnabett

alle famptlid; mtb iebeti infonberljait pölligrlidj aufoallen laffen roöllen.

. . . Das fännlein hoben bie folbaten beim ,falrfeua>ürtt) oertrunfen, in

ber pollerei uf bem marft ihrem braud) nach cinanbcr gefdjlagen, barunber

5men uf bem blaß tobt hüben. (R P, 1610 f. 425.)

') ßfcidjal) auf fürftlidjen Sefeljl. Sind) 6er iJJlan, roie bie Tag* unb

bie 'Jiad)trond)eit burdi bie '-Bürger ncrfelten merben folleit, mürbe bem SRat

pon ber bijdiöflidjen Regierung übergeben iR. P. 1610 f. 420; 438).

*) Tab Überbanbncbmen ber SeudK in fjammelburg tarn in bev

'Jiatbfigung p. 6. Slug, jur Sprache (R P. 1610 f. 320 1
/»).

3
) Tombcdiant Rottung oott Slulenbad) mar jugleid) Xomcuftoö ju

ÜJlainj, SSropft 311 Stift £>aug unb ffiediterbmiufel. Riebt am 28., fonbertt

am 29. Tej. itarb er, mic bab SHatSprotofoU oott biefem Tage mclbet, turj

barauf nad)bem il)n ber Jürftbijcbof ocrlafien hatte, ber oom ©larienberg

berabgefomnten mar, 11m ibn ju bejudjen (R. P. 1610 f. 445 ‘/j unb D. P.

1610 f. 211). — Sein Racfifolger als Tombcdjant Ronrab iWcbrid) non

Tfjüngcn (f. 1411 San. 27 1 mar (Juftoä, Canbridjtcr unb (leUarittS i.R. P.

1611 f. 20). 3n ber ganger Stiftäpropftei folgte ibm Qoljann Wottfrieb
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j6n.

Jan- 3. 3ft ber tjcrr lfjombedjant begraben tporben. <£>. g.

3ft in 200 jareu faincr geftorben fonbern probft ober bifdjof

tporben *).

3»in. 5. £jat baj lieb forn toiber abgefdjlageu
;

gult

baj malter 7’, 2
fl

2
).

3a«- 18- 3n bifem nional ijab bic leut r>or groffem junger

im 21rnftainer antpt baj fraul fampt ben borfen 3
)

auch bie

ruben-fdiden unb mer fleieufudjen ban baj lieb brot geffen.

3ft iljr bodj an ber fdjacjuttg nit perfdjout tpotben. Unb toir

follcn bodj an unferm fürften einen gaiftlicfjen patter haben.

Vidi, baj ein armer unberthon pon \00 fl. [ fl. geben muf.

Miserere deus noster!

3<m. 27. 3ft h«* Honrabt ^ribridj ron Hungen jum

tombechant ermclt 4
).

,-^ebr. 5. 3ff ^crr 3°fan <ßottfrit bifdjof ju öamberg

thomprobft ju IDürjburg jum probft im ftift ju fjaug baiber

f. f. 3°^?an befteitigt worben 5
).

jebr. fO. 3ft ber neu probft ju bjaug beftettiget tporben.

^ebr. )5. i)at ber jung furft pon (Sräcj in Steurmarcf

erjherjog ju 0fterreid) bifdjof ju Sajjaw unb Strasburgf Ceopoltus

bie föniglidje ftatt präg in ber naefjt im ailf uhr mit \8000

Bifd)of uon 'Bamberg (f. 1411 fyebr. 3 unb R. P. 1611 f. 21—22), ber

nicht bloß Tompropit jn SBiirjburg, fonbcrtt and) ffkopft jtt Homburg war.

>) S. bic »orbergebenbe Slnmf.

2
) Sdiou feit Üllai 1610 bcfdjdftigtc bic Sorge, welche Borfctjrungen

angefiebtö ber beoorftebenben Tbeucnmg ju treffen, wieberbolt ben fRat, ber

»ou ben Bädern oiclfad) beebatb angegangen würbe (R. P. 1610 f. 362'/*;

382 tc.). 3um föntauf »on (betreibe in ber SBetterau würbe in ber Sigung

0 . 17. Slug. 1610 ber SRatesherr (Saipat .Htrcbncr abgeorbnet (I. c. f. 325).

Ter (Viirft fdjoi; aus feiner Hammer auf bie Tauer eiltet 3)Ionat3 50000 fl.

por (1. c. f. 419). Tic Sitten über ben Öetrcibcfauf „fudjc im getraib*

faefb" (1. c. f. 325).

3
) Torfe ober Torfchc iit Hotjlftrunt.

4
) Tic fflablatten f. in D. P. 1611 f. 22>>—28 l

>, »gl. ». S. 37 31. 3.

•>) Bgl. Uffermann, episc. Wirceburg 215 [ialfdi: 1616],
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man uf nier ftunben lancj befdjoffen, unb entlieh mit ritterlicher

unb gemerber t^ant eingenomen. £s follen, mie inan fagt,

uf feiner (Ccopolti) feiben fOOO man unb uf ber Prager ober

Beljaimcr feiben 600 mau bliben fein ').

^ebr. 28. 3ft ber erft neu beicfjtftul in ber 3c fu > lcr^r£^en

aufgeridjt.

Illrj. Starb (ßeorg ©öpel ein recht guber maler.

Kegenspurg.

2(pr. \6. Seint ber catfjolifcben potenbaten in leutfcfilanbt

gefanben gen iPürcjburg anfomen, eine tagleiftung ju heilten
8
}.

2Xpr. 23. £}at ber Iaib brot \
sh. abgefcblagen; galt 4 sh.

V)-

1) Die ßrfolgc öcs (Srjbcrjogs Ceorolb bei 1trag ju ben eilten 2Bod)eu

bes ("vebmarä 1611 nrnren teinc£wcgö io bebcutcnb mie Stöber vernommen

batte. Sin ber 'Illolbau ftanben (eine im weiteren Storbringen gebemmten

Iruppen bem au4 Sölbnern, Stürgcm unb Stauern juiammengeießten fjeer*

häufen ber Stöhmifdien Stäube gegenüber. 3n 'ftrag mar eö am 15. 3c=

bruar allerbingb ju blutigen Sluftritten getommen: an bieiem läge mutete

ber Slltitäbtcr 'höbe! gegen Jilöftcr unb SJlöudjc, aber üeopolb magte nidit

einen Singriff auf bie Stltitabt. Slid)t burd) ibn, fonbern burd) .Honig ®lat=

tbias, ben Struber beb Jlaiferc', mürbe bann im 9aufc ber nädiiteit S'Jodjeu

bie vorläufige, in ber Slbbantung StuboIfS beftchenbc Söfung ber itrifiS

herbeigeführt. Stgt. Stifter a. a. C. 355—357.

2
) Die Üiga tagte ju Süürjburg 1611 Slpr. 18—30. Die Sitten beb

lagcb im StuSjug f. in SÖolf, ©cfd). fL'tarimilianS I. unb feiner ;Jcit 3

39—45. @b mürben 1. hinfidjtlid) ber Stunbesfafic Steilimmungen getroffen

;

2. bie io überaus mid)tige fyragc ber Slufnahmc bes turfürftUdien unb

fürftlidien £>aufeS Sadifen in ben Stunb ber fatholifdjcn Sieidjsftänbc mürbe

beraten, jebod) nid)t jum Stubtrag gebracht ; 3. um ben Stunb finanjictl ju

itärfen, mürben mehrere Stcfdilüife gefaßt; inbbefonbere iotlc aus biefein

©runbe bie ©croinnung inlänbifdjer unb auslänbifcber SJoteutaten unb

Stäube für bie 2iga betrieben werben; 4. ben Slbmadmngen über bie De-

fenfton ber Stunbebocrmaiibteu mürbe eine fräftigere Deutung gegeben. —
Slus bem Stufenthalt ber ©cfanbten ergab fid), wie ber jfürftbifcbof in einer

oufdirijt an ben Siat funbgab, für biefen bie Slufgabc, bie lag- unb Siadit-

madicit ju verhärten. 72 SJianit hatten beit Dicnft an ben Thoren ju übers

nehmen, unb 30 Stiirger abenbs jroifdien bem ©rünenbaum unb Stennmeg

ju patroullieren. Stgl. bas 'flrotofoll ber Siatäfitjung Pont 11. Slpr. in K.

P. 1611 f. 99-101.

3
) Stad) bem StatSbefdjlufs uont 22. Slpr. 1611 foü in Stnbetracht be§
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2fpr. 24. bat ©org 5ri6eri* pon Cüngcn bem ITcit-

fyart pon Cüngcn 605 fdjlojj Clingen mit groffem fdjaben per-

tpüftung unb uttcrlid) eingenomen, ba Heittjart ju Scf)tpeinfurt

uf bem marf unb nit baffcim tpar; fyat’s aber nit crtjalbcn.

IlTai 3Ü &cr bbel b?rr jof?an Pon Dornfelt Ijauptman

geftorben, mit friegsceremony 3un Prebigern begraben tporben.

©ott geb im bic etpige ruc. amen.

Den 2. bitto feint bie cattjolifdje lantffentc unb fürftlicben

gefanben im Ceutfdjlanbt pon ber IDürcjburgifdjen taglaiftung

ipibcrumb abgewogen. IDajj fte befcfjloffeu unb gefjanbelt, ift

bem gemainen man untpiffent 1
).

ITCai \0. 3ft bic tpaef) baj lecjtmal mit baufen pfeufen

ofjogen.

2T1ai ff. Sein! bie folbaten abbanft tporben. ©ot lob.

ZTlai \2. 3ft ber neu 3°^aN5 'aÜar itn ttfom aufgeridjt u»or.

3un. f. £)at man am i3arfüffcr-clofter angefangen ab<

jubreefjen 2
).

Sittfene ber OJctrcibcproifc ber ganje ober grohe Öaib 3frob 26 *J5fg., ber

.fiofmed ober Sffiafel 13 iRfg. foften (R. P. 161t f. 105). Gin Schilling

galt 6 Pfennige. ler ^reiSrüdgang mar aljo ein erheblicher, befonberb

meint man in Grmägung jicljt, bah jettf, im 9lprit, bab Grgebnib ber

nädijten Gmte ttod) unfidier mar.

>) Über bic SBerhattblungbgegenftänbe unb 93cfdiliiife i. 8lnmf. j. 16. ?tpr.

-) 3n ber iRatbiitjung uom 27. 9Rai 1611 fain bas Wefitdt ber einen

groben 3)an plancnbett ffrarttiSfaiicr um eine „jiemlidie" SBeifteuer jur

SBerhanblung. ÜJtan uertröftetc fie auf finiter, roeil man fehen molltc, roab

bab Ülomfapitel unb anberc tljun (R. P. 1611 f 139). 3hr Steinmetj

fDlartin Jiietclmener, oom ffürflbifdjof au beu JHat gemiefen 1612 fycbr 25,

erhielt einen Stcinbnid) im ffaulcnberg, ben er aber im Cct. micbcr räumen

muhte, uadtöem er bei bem '-Bau jomohl ber Mirdie ber ffransibfaner alb

ber 'bleidter fjlfarrfirdte entlaffcu morben mar, meil er fid) hödjft imucr

träglid) gejeigt hatte (R P. 1612 f 21 unb 188). ffllit neuen SRittcn tarnen

bic iRartüffcr im Sommer 1613 an ben 9iat: ihr SRau fei nun 3roar auf

.Holten beb irürftbijdmfb nahe,tu pollenbet, bodt fei ber ladiftuhl in ber

Studie ju oeränbern, bamit er tu bem übrigen Webetube paffe ; fie erfuehen

baljer um eine erjpriehlidie Steuer. Die .Ocrren uom iRat glaubten bic

Wefudiftetlcr mit einer Summe pon 10) 6. jufncbenftellen ju tonnen, ttmr

ben aber oom ®iidjof miebcrholt fdiari barunt angclaffeu, bah »bie amten
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3un. 17. jft im ober» ratf? befdjloffcn trorbcn, 6a$ fain

6ud)fd)erer fol ju IDürcjburg maifter merben, er fei ban jtnai

jar an einem ftudP geroanbert
;

aud) alle fyantroerf
,

ba 5 bie

junge ftüpler fyutlcr
1

) aufjgereubel tuerb.

3ul. 3. £}at man bie burgerfdjaft uf bent rentueg gemuftert.

Jlug. 4 . 3 ft bas fdjön eifen gitter im tljom am prebig-

ftul aufgeridjt; 500 fl.

Jlug. 8. 3 ft bie neue fpicj uf f. 3°^a ''s lljurn aufgeridjt;

pon ber maur bis an fnopf 83 fc£>ug ;
Ijelt ber fnopf 2 '/» maltet 2

).

Sept. \0 . Seint 14 perfon an ber peftilein3 in einem tag

in H)ürc
3
burg geftorben. <5. g. g.

3
)!

ÜJlöiidilcin* mit einer io fieineit Wabe abgefertigt werben follcn. Ter 'Jlot

ber Crbensmänncr itelltc ber Wat mit bcwcglidieu ©orten bie Grfd)8pfung

ber Äaffc unb bie Uiterläfslidifeit oerfdnebener größerer baulidjer Wepara=

tnren, (o an ben Siertclsboicn, an ber Stabtmaucr, am öiebcl jimt ©rüttcu--

bäum aut ber ©etterfeite u. f. w gegenüber, perftanb jebod) fid) jdilicntid)

ju einer Wcrboppelung ber Summe. Tod) aud) bamit war bett ©efttdp

fteUcm nieftt gebient. 'Jiun nmrbeit ju ben urfprüttglid) nenuitligten 100 fl.

nod) 300 fl. geboten (R. P. 1613 f. 146-148; 163; 195; 201; 205). Ta--

mit batte e3 bann auch, wie cS fdjeint, fein Sewcnbcit.

1
) Stüntbelcr, Stümper (Cercr tnltb. .fibwb. 2, 1264 unb 1266),

.{'übler non „hubcln", b. b- fdtledit unb obcnläd)lid) etwas madteit (Cejer

a. a. D. 1, 1374).

*) ©obl ber non Cegg a. a. C. 421 erwähnte „grobe, (jobe an ber

nörblid)cit Seite gegen ben tibor angebaute, mit einer tontaoen .{taube gc=

bedte Tburm" ber .Hirdic non Stift .{taug.

3
) 9118 icucbcnerbäcbtigc Crtc ber llntgcgcnb würben in ber WatS=

fitjuttg Hill 91ug. 23 bcjeidjnct .Uigingcn, ätolfad), ©eroljbofen, Waibad),

(jrlabnutn, ßellingen, .ftimmelftabt unb 2()üngeräl)eim. Tic SicrtclSmeijter

erhielten ben IBefebl, bie -Käufer, in wcldtcu iemattb an ber Settdte ge=

ftorben, uerfperren ju laffen, unb ben 2l)orwad)tem würbe itreng nerboten,

jemanb, ber atiS ben infizierten Crtcit tommc, in bie Stabt cinjulaffcn;

Briefe aber ioUcn non iljnen angenommen unb an bie 9lbrcifeu übermittelt

werben. Gin ocrid)icbcuc fanitätSpolijcilidje Dlahrcgelu attorbncnbeS iiirit--

lidtes 'Dianbat 1611 Sept. 23 nimmt SSejug auf bie tm 3. 1607 gebruette

ausführliche Information, bie in allen 'IJfarrcicn auf ber ftanjcl uerlefen

werben tönnte, unb gibt eine Weibe fadibienlidjer tSeitimnumgen über

Weinigung unb Weinbaltting ber Straßen, ©affen unb .{täufer, über Sdiltef,

uug ber allgemeinen Sabeftuben, gegen bas lange 3cd)cn in ben ©irtio-

bäufern unb ben iterfebr mit ben infizierten Crtfdmften, unb enblid) in
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Sept. 2 \. 6at bie lateinfdje fobalitcl ein procejjion auf)

bem colcat in ltjom Iteumünfter unb 35fuiter*!irdjcn tpiber bie

peft gebalten, borin bie engelifdje lateinifdje unb bürgerliche

fobalcs 1

)
gern uf 100 perfon beigeipont unb comunicirt buben.

0d. 3. 3f* int Barfüffer-clofter uf f. Dalentini fireben

gegen mittag ber neubau pom jümerman aufgeriebt unb mit

bloben febinerftain gebeft tporben*).

£>d. 9. 3fi €otbarius erjbifdiof unb eburfurft rott Girier
3

)

mit 150 rofj unb 8 futfeben unb reistpägen ju IDiircjburg ein-

gejogen, unb barnadj gen Hürmberg uf bie ucrfammlung. (£bur-

furften.

9ct. 24. f?at man angefangen, baj neu tad) uf unfer

lieben gramen 3U Deltelbad) pom jümerman aufjuridjten.

llop. 17. f)ab idj baj erft mal im mitein ftüblen gefeuret unb

mit getueibclcn balmen unb freutern cingebaicjt, bo es pom

malber jum fdiöneften ift gefeubert unb gemablet rnorben.

Hop. 26. 3ft Cotbarius erjbifcbof unb eburfurft ju Crijr

pon Hürümberg ipiber fönten, albie eingjogen.

Ilej. 2. 3ft ber neu f. 2lnna*albar jum bc^*9cn 1" in

unfer lieb ^rau eapeln aufgeriebt tporben.

Dej. 5f. Die batftuben, fo untb 3ueobi (Sul. 25) rnegen

bcs fterbens perfpert unb perbotten, feint uf ben öf. bitto iriber

geöffnet unb bat gebalben rnorben. Laus deo. 3n b*r ftatt

lüiircjburg feint in bifem halben jar ungefer 300 an ber beft

geftorben, aber auper IDürcjburg uf bent lanbe bats men... 4
).

SBctreii ber »ccrbigungen (R. P. 1611 f. 253-254; 266 ; 269-270; 275

bis 276). „lim weniger (Sntjetsung ober «etjreefeitS mitten" ianbett legiere

bei 'Jladit flatt ; aus bemfclbcn ©runbe wohl iollten auefi feine Irauerflciber

getragen werben (1. c. 276; 279).

1) 2ton ber Sodalitas Academica Major unb Minor, Angeliea unb

Civium banbeit ©ropp, collect. 1, 33—3N unb 2, 70.

2
) Über bie an bie 58arffii;ertird)c attgcbaute älalcutiusfapeUc f. Cegg

a. a. C. 93—94.
3

) Sotbar twu fDlctternicb 1399—1623.
4
) Xie folgenbe Meile ift Dom iPucbbinber weggefdmitten.

Digitized by Google



43

16J2.

3an. 3. im Ifyom ber ^eiligen 3 fönig albar neu auf>

geridjt ').

Jan. 20. 3ft Kubolpl? Sömifefjer faifer geftorben.

Jan. 29. f)at ber ebrnmrbig unb cbcl herr 3°ban Ctjriftopl?

pon Caimershaim beebant ju f. Burefbart fein bo<bbcilig gott«

lief? anipt unb erfte mefj gebalben. £)aben ime ju albar ge.

bient 3oban ©ottfribt pon 2lfcbf?aufen bifefjof ju Bamberg,

3ulius ©djter pon 2TTefpclbrun bifcfyof 3U IDürsburg b«r5°3

in gründen. Laus deo 2
).

^ebr. (4. fiat unfer genebigfter furft unb berr mitten im

tbom feelme§ für ben Sömifeben faifer Xubolpbunt gehalten

mit 500 prenneten faeflen unb ferjen. 3 ft aud? non ben picaris

auf allen albäm cclcberirt unb pon b^rni <£ud?ari Sanng bodor

rorberrn 311 fjaug unb rpeid?bifd)of ein fermon teulfcb gebalben

in beifen etlid) 100 perfon. ©. g. g. a.

^ebr. 2\. 3ft bet neu f. Hicolas-albar im neuemünfter

im martirium f. Kiliani aufgeridjt iporbcn.

ITT rj. \2. f)at man bie pieicber pfarfirdjen f. ©ertraut

aufigerainubt, biefelbige neu 3U bauen 3
).

2TTr3. \9- t)at fraip Barbara Dbeinin fant 2fima = albar

laffen retiopiern unb bie orgel 311 f. Sebaftian aufgeriefjt in

unfer lieben gramen capein.

2fpr. 15- l}at unfer genebiger furft unb bcrr *>a
3 40ftuntig

gebett unb ein proceffion mit betn boebmürbigen facrament aus

i) ©gl. ltnferc 3(nmf. ju 1610 Jul. 12.

-) Ju ber ©rimijfeier mürben and) bie beiben ©ürgermeifter unb ber

gnnje 5Hat ber Stabt eingelabcn. ©oti beS SRatS roegen hatte ber ältere

©ürgennciiter einen Xutatcu, ber jüngere einen ©olbgulben ju opfern,

unb ber Stabtjdjrciber einen (Jimer ©ein in 32 Hannen unb 6 Hannen

mit iRcinfal jur ©lahljpit ju ucrefireu (R. P. 1612 f. 8).

3
) Ter ©ijdiof iteuerte jum ©au ber ©Icidjadjcr ©farrfirdic über

3ÜU0 fl. bei (R. P. 1613 f. 163). Ter SRat oermilligtc auf ©ittc ber ©icrtcb

meiiter unb 'Jiacbbarn ju ©leidtacfi, nadibctn er ne juror au ba? Tonn
fapitcl uitb anberc geroiefeit hatte, einen ©eitrag non 50 fl. (R. P. 1613

f. 249, 288).
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bem colegio in unfer liebe gramen capein, ttad) in tfyom, unö

miber ins coleg gefyalbcn. Sarbei fid) uf 5000 menfdjen bfnnben

umb ^liicflidjc eriuelung eins calljolifdjen faifers ’).

21pr. 22. 3ft bie paffton-procefjion mit 500 failen 26

creujtragen 50 gaislen mit ril 100 perfon ftattlidj geljalben.

2tpr. 29. l)at man bie gattje buraerfdjaft gemuftert *),

iebe fotjnen bfonber. Seint uf bem renroeg jufamen in ein

fd)lad)torlnung gejogen. liaben alle fdjuejen, ein fol?n nach

ber anbern, Iojjgefdioffen, in beifen unfers furften unb riler

ttjomtjerrn unb pom abd.

21Tai jft 511 Ijoff am fefjlofg bei ber bafelftuben baj

fdjlofj rerneut unb ber brunn gemahlen.

2Hai 14. Seint bie foijljütten aufgefdjlagen: ein uf bem

bafenmaurf, baraufj feint jum ^alcfen*) 36 bifd); bie 2. uf bem

fürfnertjoff, baraufj feint uf bem canjleifaal \ bafel unb 40 bifd?

;

bie 5. im öraiibenburgcrboff 4
), barin feint 5 bafel unb 19 bifd)

bopel gefpeift morben bie 511 fyoff fein.

>) Ter Tombedmnt itonrab non Iljüngen jeigte in ber Tomtcu'itcld-

fitiung 1012 Slpr. 11 an, ber Sürftbijdmf habe auf füuftigcn 'Dlontag,

TienStag unb ffllittmodt bie Slbhaltung eines uierjigftünbigcn (Debets in

ber llnmerfitätsfirdie für bie glüdlidjc Sßahl eines itaifers „qui tempore

hoc porturbatissimo patriam afftictam recreet, et religionem catholicain,

alioquin jam ad casurn pronam confirmet,“ aitgeorbnet. Tie ^rojeffion

tolle aut iDlontag früt) 8 Uhr beginnen (R. P. 1612 f. 67t>-68»).

*) Ter ÜRuftcvung, ju ber bie ganje Sürgerfdiaft aufgeboten mar,

bitrfte eine 9Jlufterung ber lüertel am 4. Slpr. uorausgegaugen fein, bei

roeldjer ie 2 Stierte! an einem Sammelort (©rünbaum, Qulicrfpital, Sdiotteiu

aitger, Stiirgcrfpital) Slufftellung ju nehmen halten. So lautete ber Stete!)!

beS fVüritbiidiois, mic er bem dlat fmtbgcgcben mürbe (R. P. 1012 f. 76).

3
) Ta* befaitnte .\>aus öftlidi uott ber 'Ularientapelle, in früherer Seit

ber Sturgpfarrljof genannt, 1012 ttodt alb .fhof jum Salten ermähnt, bann

1029 Sdjcntftatt jum Salten , im jolgcnbett Sahrbunbert roieber .'öof ober

.£>au» jum Salten, i. .'öeffitev u. IHeuß, Söürjburg u. f. Umgebungen 436

bis 437.

*
i Ter Stranbeuburger $>of lag gegenüber ber Mapcllc jur golbenett

SSfortc (Tonterpfarrgaffe 12); oielleidit eines ber neun Käufer, bie 1857—00
aus SlnlaB ber Grbauung ber Sduanncnhalle niebergclegt murbett i'Dlittijl.

bes .{t. RrciSardiipars ©obl).
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Ulai 19. Sein! 5 fcnlen friegspolf in ber fdiladjtorlnung

geftanben: f uf bem renrocg; ba$ 2. beim coleoiio, alba fein uf

ber ebrnporten ftatlid) gefatig unb mufica geljalbcn; baj 3. fern

len uf bem alben fifcijmarfl)
1
;
baj 4. uf ber bruefen; baj 5. ju

tyoff bei ber jigctyfjAttcn — alle in ber fdjladytortnung, roie

fonig 2Uatl)ias für fie furüber 30g. £s mürben aud) ju fyoff

29 groffe gefdjüts 2 mal lofjgefdioffen.

Jft UTattjias fönig in Ungern unb Beljaim mit feinem

genial)! *) eingsogen. Scint im 2 ef)rnporten aufgeridjt: { bei

bem eolegio, 2. uf ber bruefen. Uf erften ber fönigreid) Unger

unb Betjaim unb Ofterreid) erbroappen jtpen Icoroen f)albent

roapett unb leoben gcrönt. Der Uöniifd) atler uf ber bruefen.

UTai 26. Den 26. maii fein bie 2 porten roiber abgbrodjen

roorben.

3un. 26. Bin id) nad) lüalttf)ürn s
)

roalfart gangen. 3ft

pon gemainem polf geffeurt uttb ein fyimel geroelmbt inroentig

mit eim gulbenen bogen unb fprügel 4
)
non ber ftatt lPürc3=

bürg bem tjeiligen 61ut 511 IPalttfjürn geopfert trorben. 3,n

eingang roiber gen IDürcjburg feint allermenigliet) barrocifj unb

bie roeiber mit roeiffeit roalfteblen unb blobeti fornblumeufrenjeii

alfo fdjon unb orbentlid), ba5 ftef) bie ftatt rerrounbert unb bie

>) Xic Üage bc* alten ^yifcf)inarftä> in ber heutigen Xomitrafic bcfdjrctb

näher Ccgg a. a. C. 42.

-') JCnita Xoditer bce Gr}bcrjog$ Jerbittanb. — Sic erbat unb erljiclt

burcf) Vermittelung be$ ivüritbiieboi* 00m Xomtapitel einige ber ^Reliquien

bes hl. Äiliatt, benen fie roobl roäbrenb ihre® 9lufcntbalt4 in ©ürjburg

ihre Verehrung bejeigt hotte (D. P. 1012 f. 107). Vlö fie in einem Sdjreibeu

an ben Sifd)of bie weitere Vittc um etiidje Stiicfe ber Reliquien ber @e=

notfen SilianS, Xotnait unb Golonat, auäfprad), unb alä bem Xomtapitel

bas Jlnfndjcn mit bifd)ötlid)cr (Sntpfeblung oorgelegt mürbe, bcjdjloG biefeS

1613 ffebr. 10, bau ber ©unfdi erfüllt merben folle (a. a. 0. 1013 f. 14 k
).

3j ffiallbiirn f. ro. p. ©ertbeim, ein ttod) heute pielbefudjter ffialb

fahrleort.

*) Spriegel ift ein Vogen, ber über eine äBiege, eilten ©agen ober

Sahn geipannt mirb, um bie Vebadjuttg ju befeftigen (Sdjmeller, Vager,

©örterb. 2. Slufl. 2, 701).
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jetjr pergoffen. Paj tcbcum mit oralen unb tnufica im colegi

gefungcn jum bfcfjlof. amen.

3ul. 6. 3t1 faiferlidje mayftät rott ^rancffurt fönten geil

lüircjburg l
).

3ul. 8. 3ft faifer illal^ia» miber hinroegjogcn.

3ul- \8. Sein! bie fodjijüten, fo roegen faiferlidjer mayftät

aufgridjt, toiber abgebrochen.

3ul. 2f. 3ft Ijanjj (triftoph r>oti <£kj ju iUürcjburg unb

2Hain5 ttjomljerr geftorben s
).

3ul. 24- 3ft crjhcrjog Ceopoltus oon ©recj bifcbof ju

Pafato unb Straspurg aUjie einjogen.

3ui. 29. 3 ft fieopoltus roiber htntpegjogen.

2lug. 2. 3 ft 3oban X)ttrict? »on <£rnberg tf)omi)err 311

itTaincj unb iDürcjburg geftorben’).

2fug. 6. 3ft baj badj uf bem neuen Dellbor aufgeridjt *)•

) Xer 5ürftbifd)of lies bem Xomtapitcl beit (Sntmurf eilte* 'Pro-

gramms für bcn (Smpfang beb bcmnädjit mit feiner Wemntjliu eintreffenben

lteugcmählteu ÄaijerS Ulftellcn. Xiefcr (intiuuri „Ordo ad recipiendum impera-

torem Matthiam et itnperatricem ejus conjugem“ (D. P. 1612 f. 89* bi*

9U b
) enthält uovjugSmcifc Seitimmuttgen für bie fird)lid)c freier. Xa* Xom=

fapitcl, bent am 3. Qul. 1612 bie ilngelcgcnbcit eingetragen mürbe, bcfdiloft,

ber Xombcdjant io Ile ftd) mit bem Sifcbof bariibcr näher beftiredjen (I. c. f. 88).

— Suf eine Anregung beb Xombediantb hatte bcv !)iat fdion in einer 2itv

uttg Dom 15. Quni 1612 »crfiigt, bie 9iat*bcrrcn iollctt roic ber Stlcms bei

bem Empfang beb Raifcr* mit brcttncnbcit ftcrjcn jugegeit fein (R. P. 1612

f. 103). — (Sine furjc -Watts über ben Öefud), beit l'Jüttljiab auf feiner

'Jteifc nad) ffranffurt im 'Jllai unb auf feiner lliüctfchr »cm bort im 3uli

bem 58ifd)of 3uliub mad)tc, i. in @ropp, collectio noviss. 1, 426 unb in

@ropp, 2Birt)(ntrgifd)c (Stjronit 1,353 —354.

9 ,'öerr »ott (Slj mar nicht nur ju ffiürjburg unb 'Plainj jonbent

aud) ju Xrier Xomhcrr; er ftarb Qul. 19. Sgl. Jlmrhein a. a. C. 39.

Xer feine '-Behauung im Ääpitclhau* bcmilligcubc Sejdiluts beb Tomfapitefö

1612 3ut. 21 f. in D. P. 1612 f. 95.

3
) 3ol)«un Xheoborid) uon (Shrcnberg, im Jtapitelbaub beigeiejst

(f. Simrljciit a. a. 0. 179—180 unb D. P. 1612 f. 104).

9 Xab Xellthor mar nad) Ccgg 1. c. 221 gcrabe über bem ymuptroeg

angelegt, meldier »oit ber 'Jltarienburg jnr 'Plaittbrücfe führte.
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5ept. ff. 31* ^er ^eftreng ebel unb peft 3ot;au Serpatius

Demutftain fürftlidycr iPürcjburgifdjer rafjt, unb fein föfjnku

3ulius ©otfrit Demutftain 2 tag nadj feim patter geftorben;

feint im tfyomcreujgang begraben. ©. g. g. *).

£>ct. 3. Sein! bie getpefenc IDertbaimifdje ffecfen mit catboli-

fdjen priftern unb pfarfjerrn, bifelbigen catfjolifct) 511 machen,

befecjt toorben.

£>ct. 7. Scint bie erfte pretig in gemeiten ffecfen catfjolifd)

gebalben tporben.

£>ct. 8. l?at ber eble fjerr ©fyrfjart poii Cidjtenftain fein

jubile? *).

Oct. 9 . 3 ft b« lantgraff in Reffen eingeriten, 200 rof?

26 futfcfjen
3
).

>) 2a3 Xomfapitcl oeriuiUi^tc bem fürftlid)eu 9tat neben feinem

Soluticin eine fKuheftätte im RrtU3gang be3 Stifte (D. P. 1612 f. 119).

Tie ©itu>c bat ied)6 Jahre jpäter bas Xomfapitel, bei ihrem lieben Junfer

im itrcujgang beftattet ju roerben. 2a3 itapitel lueits fid) nidjt ju erinnern,

bah berglcidjett .'perfommen fei, tuill fid) aber ben ffall überlegen (D. P.

1618 f. 192).

;
) Uiitc eingehenbe Sdnlbcrung ber Jubelfeier beä Xonijdiolaiters

unb Seniors ©rtjarb uon 2id)tenftein, ju ber aud) Slürgermciftcr unb )Kat

pon ©ürjburg gelaben roaren, finbet man in R. P. 1612 f. 189—196. 2er

ffürftbifdjof, alle anroefenben Tomtapitularcn, bie Xcfanc unb 61)orhcrrcn

ber 3 Stifter, alle mritlidjcn, abeügen unb gelehrten fHäie mit beu ®ürgcr*

meiftent unb allen fRatsoeriuanbtcn beteiligten fid) an ber tirdjlidjen Jcier,

bei meldier ber §oftap!an Dr. (5l)riftopf) fHaab eine lateinifdic iHcbc hielt.

i;om Xomftift aus jog man in bie alte lompropfici, )po man bann an

jmei langen lafeln hcrrlid) unb fiirftlid) trafticii mürbe. Ju '-Beginn ber

OTahljeit mürbe burd) ben ?lboofatcn baS ®cfdjcut bcS iKais beflehcitb

in 10 Rannen mit Slaluafier unb 32 mit Stein* unb £eiftcn=28ein mit

einer rooblgeielfien :Hcbc übergeben, auf tpcldje ber Spnbifub bes Xomfapitcl»

emnebcrtc. &nt läge barauf mürben cbenjo bie näd)ftcti tird)Iid)ctt unb

roeltlithen SHangflaffett bcioirtct (R. P. 1612 f. 189—196). — Jür bie ®c=

fdjidjte bcö ©ciitbanbclb mag bie Slotij beadfiettsmert fein, baf? ber i)tcin=

fall, ber urfprünglicf) ju bem fyeftgefdjenf oertuetibet tuerbett füllte, nidjt

rechtzeitig in 'Nürnberg eintraf, mic ein pon bort am ffefttag in ©iirjburg

cingelaufenes Sdjrcibcu ntelbete (1. c. f. 192).

3
) Panbgraf 2'lorit) pon .?)effcn=Äaffcl 1392—1627.
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0ct. 10. jft Iantgraff ron Darmftatt einjogen mit

50 roß \0 futfrfjen ').

0ct. I\. 3ft marggraff Umbroftus Spinola einjogen, (5

futfd)en
s
).

0ct. l<f. 5cint in biefem mMwodjen \7 gefürften perfon

ju I?off gemeft.

0ct. \5. Seint bie eifern giter in bic orglfefynccf
3
)
eingefefet.

0ct. 30. 3f* &cr neu oergult lllaria-albar uf bem ItTaria*

djor im Heuenmünfter aufgeridjt tporben.

liOD. 15. f)at man ben neuen fttjul an ber orgel in ber

capeln angefangen aufjiiridjten.

JÖJ3.

^ebr. 14 . &d 5 erftmal in ber neuen f. Dalentini fireben

celebriert roorben 4
).

Ittrj. \9 - jm 4 ufyr ijat es feljr gebonert, brauf fefyr

geregnet- Da 5 erf!mal feint $u ©snabrüef 1500 tjeufer abgebrant

burdj bis gcroiter, bis bie cattjolifdje prifter mit bem fyodjtmr*

bigen ^eiligen facrantent auf? begeren ber uncatolifdjen ben fegen

gegen bem feur gemaijt unb foldjs aujjgclefdjt. (Sott lob

unb banf 5
).

217ai 9 . 3 ft f. (Vertrauten firchen rom maurer ferbig

rporben.

*) Saitbgraf Cubrnig V. non fjcffcmlarmftabt 1596-1620.

Ter betanntc .öceriübrcr .Honig ©bilipps III. non Spanien, 'l'lit

einer bie ©roteitauten in Ijoftem Wrabe beunrubigenbeu politiidien l'Iiiiioit

oon (fr3f)crjofl Sllbredn an ben ftaifer betraut, berührte er ©Mirtburg anf

ber iHeiic non ©rüiicl notf) ©rag, bereit oifijiellcr 3n>ecf bic Überbringung

non ©liictnmnfdien 9llbredit? au feinen faifcrlidtcn ©ruber mar.
9

) T. I). bic jur Crgcl fiibrenbe «Jenbeltrcppc.

4
) «gl. n. 1611 Cct. 3.

5
) ler ©raub nont 11. ÜJlrj. 1613 uemiditete in wenigen Stuitben

beit gewcrbreidiften Seil ber Stabt Csnabritcf, f. Stitnc, 0cfd). bcs .ytodp

ftitts Csttabrücf 2, 489. — ©JaS ber fatbolijdien Wciillidifcit biefer Stabt

gelang, führte and) ©ifdiof 3ot)ann Wottfrieb bei einer ,’yeucrsbrunft in

©antberg tun biefe 3eit aus: „accurrit injectaque ttummis sacrati eeroi

particula easdem voce ot opero compescuit" f (Hropp, collect. 2, 217).

Digitized by Google



49

217ai 20- 3ft ber l)od)»ürbig ijerr furft 3oljan ^ribricfj

apt pon ,-^iiIba eingeriöcn mit 50 rot? 2 gutfdjen. Hegenspurger

reidjstag.

3un. 5. 3ft bas gemeint im djor 511 öled)ad) an <55er>

trauten firdieit ferbid) »orben; fjat ber fdjifferbecfer angfangen

ju becfen.

3un. 12. 3ft ber erjbifdjof unb cfjurfurft pon 2ITaincj mit

150 rojj einsogen.

3uli 6. 3ft ber bifcfjof 511 Samberg pon Korn fomen

»egen fällig lllatl^ia l

).

3uli 8. Seint 2 erjbifdjof unb djurfurften Crier unb <£öln

einjogen mit 230 ro{?.

3uli 9. Den 9. 50g <£ölit »eg.

3uli H- 3ft Irier roegsogen mit HO rojj 8 futfdjen.

Segspurg.

3uli 23. l)at tjerr licentiat Sebaftian Hücfleu feinen neuen

albar in ber Prebiger=fircben aufridften Iaffen, feinen eibern unb

bem ebrfanten furfnert)ant»erf 511 efjrn.

2fug. ! 3f* bie becf 511 f. <5erbraut 5U Sledjad) poni

di reiner aufgefdtlagen, bie firdjen gebecft tporben.

Sept. 8. Den 8. bito ift uufer lieben gramen firdjett 511

Dettelbad? polgenber ntaffen »ie aud) 1506 jeljt »iber burdj

ben Ijoditpürbigen berrn <£udjario Sang »eidjbifdjof 5U IDürj«

1
) Uoljann ©ottfrieb nott 9(fcf)f|atifen mar nom fiaifer int Anfang beb

3- 1612 uad) SHom gefdjidt ntorbcn „bie tatljnlifrfje 'Jtcligion ttttb anbercs

berr." Jür fid) crroavb er bie Gyipcftnnj an} bas SiStum ©iirjburg. 3tud)

bae Tomtapitel (jattc Aufträge für i()ti (D. P. 1612 f. 128), für bereu SBe-

forgung es ifjm in mannen ©orten banfte. Ter JtultuS Ijatte non ber

Steife iniofent eilten großen ©eminn, als ber tSifdjof 13 fiiirpcr non .^eiligen

unb nielc anbere Dteliquieu 0011t 'i'apft crljielt, mitbradjte unb mit frei»

gebiger £>anb au perfdjiebcnc Jtirdjeit in grantelt nerfefjentte (®ropp, collect.

novLss. 2, 217). SluSfüItrlid) (jaiibdt über bie Stomreife ©eher, 3ol)antt

©ottfrieb non 3tjrf)haufen, giirftbifdiof non Samberg unb ©ürjbttrg, .§er=

50g ju granfeit 26 f.
— Sgl- unten 1617 Cct. 5 ?lmnf.

Ilrdj v be« biflor. SkreinC. 33b. XLI. 4

Digitized by Google



50

bürg neu gmeibt 1
). 2(m abent jimor tjüt pefper ber ebrmürbig

herr ZHangnus Scfjinit bodor becbaut f. Johanns sum Heu*

münfter folenibcr mit ber fürftlichcn muftca. Dolgenben tag

früh »n 6 ubr ging bie proceffiou pon ber pfarfirdjen aug in

bie malfart. Doran l munberfcböue fohn, uolgenb ^ blobe

meiffe. Drauf furftliche muftca, ein bhnmel t>on gulbe trugen

tDurcjburger alumni in Iepitenröcf. Der roeihbifdjof trug ba5

hodjmürbig facrament. Heben im jur rechten ein Johanniter*

berr, jur linfen ber meibbifchof ju Bamberg 8
). Drauf polgt

ber bifdjof ju IDurcjlnirg herjog ju ^raufen mit feinem capitcl

uub rälhett. Die firdj mart mit groffer jier gmeiht. <£in

muftca mit bettt meihbifdjof in unb umb bie Firdj, ein anber

muftca itt ber firdjen. llnberbeffcn mart auf allen albaru

celebriert, unb ba
5

rolf communiciert. Hach ber meihung ein

fehr b’-’fhehe brebig pon ber firebmeib, pou ber b*If unb furbit

ber mutter gottes uub aufbauung ber firchen, unb lob [?] unfers

furften burd) ben ehrtpürbigen bernt patter HTathiam Bebntei,

ber focietet 3 °fu, thomprebiger ju IDurcjburg gebalben, barin

auf? bifchöf lieber gemalt ein polfomener ablag allen beichtenben

et communicirten perfünbigt, alles polf sur maljeit brufft et

gelaben. Dann bie 7 seit fo uf ber rnifen aufgfdjlagen, eins

jur furftlicben cammer, baj 2
. sum brofiaut gebraucht, in ben

5 feint 21 bifch unb aufer ben selten uf ber roifen 50 bafel 2 mal

befeejt unb gefpeift morben feint alle pölfer tjoljos. et niber ftants,

arm et reich, ja aud) bie uncatholifche su biefer maljeit juglaffen

morben 3
). Ob es fd)on mit ber fuebenfpeig nit orbcttlid) sugitta,

ift bodj mcniglich mit brot et mein perfehen unb Fein abgang

gfpürt morbett. <£s ift auch ein groffeu proceffton pou Batn*

berg fotnen su bifer firchmeih, l
7
abctt ber hinmielfönigin, aljett

jungfram mutter gottes, ein meiffe bamaftfbonen geopfert unb

>) Über Das grottc firdtlidie (veft berichtet furj (Stopp, collectio no-

vissima 1, 420.

-) Dr. ,'yriebvid)
,"Ionier, fonfetriert alf Sifdjoi pou fvbron J612

Cct. 7; i. SJeber a. a. C. 10; 10.

3
) @ropp erjäblt a. a. C. :

.Julius episcopus . . . quaterque mille

ct amplius pauperes ot famelieos ibidem in pratis refioi curavit.*
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rerehrt. ©ott bcm allmecfjtigen uitb bcr alijeit gcbenebeiten

Jungfrau? mutter aller rechtgläubigen HTaria fei lob efjr unb

banf gefugt in emigfeit amen!

0 ct. 5 . hat IPürcjburg ba3 «elaibfcbiff 3U EDerlheini ge=

holt; feint 3 IPertbaimer unb \ rog erfdjoffcn unb 7 perfon

gefcf?cbigt tporbcn.

0ct. \0 . neu crcu
5

in nnfr lieb .fratu capein unber

ber orgel aufgeridjt roorben.

0 ct. 22. Kam ber lantgraff pon Parmftatt 00m Kegens*

purger reidjstag 1

).

£)et. 51 . 3ft ber ttjurn uf f.
©ertrauten fircfjn bfcfjloffen

trorben maurn.

Hop. 8 . haben bie töorqirifcbe erben ben neuen f. £con«

hart» albar im tbom uon albafterftain bent etjrtpirbigen herrn

IDilbelnt ©ordr jur gebecfjtnus laffen aufrichten.

Hop. 12 . 3 ft &er anber tljurn uf f.
21gnes fircfjen auf«

geridjt gegen f. Stephan. f)elt ber fnopf 124 mag.

Hop. 2f. Den 12. martis \6\2 ift f. ©ertrauten firdjen

auggercumt morben. £)at man
\

jar 36 tuodjen \ tag boran

gebaut. Unb ift ipiberumb burefj ben tjocbtrurbigen patter unb

herrn ©ucharium Sang fufraganum et bifcbof 311 Kuguftopolis

in beifein ber fürftlidjen bifefjoffen Bamberg unb K)ürc3burg

mit groffer folcnitet fampt \ jar ablag alicrmeniglicb befudjent

getpeiljet roorbcn.

D03. \. l}at ber hochn>ürbig fürft unb bcrr her 3°i?an

©otfrit bifdjof 3U Bamberg tombrobft 311 IDüi^burg ba3

heilig rorabe-ampt uon unfer liben gramen unb h'melfönigin

ber mutter gottcs unb aljeit gcbenebeiten jungfratu HTaria

angefangeu 3U frhüe im 6 ubr 31111 prebigern unb Barfüffer

in beifein eins groffen uolfs 2
). fylt bifcbof ©ottfrit ba5 erft

>) ©. 0 . 1612 Ctt. 10.

*) Tie Sotiomeffe uon ber Jungfrau ÜDtaria, welche twätjrcnb bcr

9lbt>entS$cit in früher ÜRorgenftunbe gefeiert roirb. 'Hach bcm Anfänge bce
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ampt jun prebigern foleniber. 3ft über menfefjengebenfen nit

gefjalben tporben. £ob fei gott unb ber jungfraro lllaria. amen.

I)ej. 8. berr (Sorg 2TCoIl pfarr 511 Ejaug geftorben. —
E)at man bie 2 neue floefen in bie tjinber botjmburn trüber auf>

geteuft unb ba3 erftmal geleubet; bie \. tpiget f4, bie 2. 9 cenlner 1
).

— 3ft c 'n fürftlidj nranbat aufs faiferlidfen rcdjten perfünbiget

tporben, baj fludjen unb fdjtoern mit allem ernft pon botjetp

unb uicber= ftanbsperfon abjufdjafen unb rerbotten.

Dej. \5. 3ft ber fnopf unb crcu3 uf f. ©ertrauten firdjen

311 23!cd)adj uf ben tutjru gefteeft. bjelt ber fnopf 4 tpcincimcr.

Don ber maur 311m fnopf 90 fdrng.

}ÖJ4.

3an. 19. 3m 3 ufjr 5U pefperjeit ift ber einritlj 200 rofj

8 futfdjen gefdjetjen mit bem cblen peften Deit fjartman ^ud}*

pon Dormljcim mit eblen bugeureidjen jungfratp . . .
8
) pon

IDifcntaiP. 25 tromettcr 20 faibenfpill 25 lüürcjburger 27 frömbe

auf? bem frau3imer feint 5U Ijoff nor ber fird^en geffanbon

unb bie eble braut empfangen. 3111' nia^eit fein uf ber fürften-

bafel \00 ridjt in ftiber unb golt,_uf ber brautbafel tOO ridjt

in ftiber aufgetragen. IPurben 4 bafel 3 bifdt abebperfott uf

bifer l?ol75cit gefpeift.

^ebr. 3. l)at 2natl)es 21Tay fein maifterftücf angfangen 8
).

Sntroituä roirb fic and) iRoratc = 9tmt genannt. ?lud) in (einem Stift

IBambcrg ()at fic Sifdjof 3of)ann ©ottfricb eingcridüct, cf. Gropp, collect,

noviss. 2, 216—217.

) Xer Vertrag bcss Xomlaptteß mit bem ©lodengiefscr Stgtmmb
Slmolb »011 Tfntba über bie Öiefenntg non jroei ©loden ift batiert 1013

Slot». 16, unb fritbet ftd) abfdmftlid) im D. P. 1613 f. 132».

'-) 3n bem Üalcnbercintrag ift eine i'üde gelöffelt für ben 'Jiamett ber

'Praut. liefe mar ti ad) 'Piebcvmanu, ©efcbledüs-regiftcr Crt SBaunad) XLI:

Barbara non SBiefcntbau.

s
) fblatbeC' 3,'lat) mar molil ber Sohn öcis im 5loo. 1607 pcrfiorbcncn

SöürgcvS unb ludifdjercvS Soren} 2)lai, ben iHöbcr bei ber ©rmäljmntg be«

Jobcs feinen ücbnneifter nennt. Xic ftatutenroibrige Slertürjung ber Set)r=

jeit bc3 imigen ®lat) führte ju beut oben 1609 Sept. 29 beridjteten Jton=
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,febr. f3. £}at 2ttatl)es 21Tay fein maifterftücf polenbet, unb

^ebr. \7. por bem oberratf) gut geljaifjen tporben.

,^ebr. 26. jft ber erft Ijeilig abt 5U f. 3ac°b ZHacfjarius

jun Schotten gefunben tporben. <£r ftarb U52; betl) mein 5U

mafer madjen in ber nottj; lag perborgen jar. Laus deo 1
).

ZHrj. 10. i}at man im Heuenmünfter baj geruft ufgefdjlagen.

212ai 7. Sin idj 5U IDertljcim geroeft mit 2200 man fOO

reuter, lanbfriegspolf, 4 feltftücf.

3un. 2. Dom 2. bi|g bijj uf ben 15. bitto feint bie 2 ab-

feiben ober nebengeroefylm im Heuenmünfter gemelmbt tporben.

3un. 13. 3fi baj geruft im langljaufj im Heuenmünfter

jum gipelmb aufgefdjlagen tporben.

3«n. 28. 3 ft ba$ neu crucifir uf bem prcbiger firdjljoff

aufgeridjt roorben.

3ul. 6. ©ab in iHatljes 2ftay fein meiftermafyl *).

3ul. 9. 2Kacf)t 21Tatl)es 217ay fein laben baj crftmal auf.

3ul. 25. 3ft baj getrelm im Heuenmünfter ferticf) tporben.

2tug. 23. 3f* ber efyrtpürbig alt pater ©erwart geftorben,

ber ber ganjen ftatt mit feet- unb leibs-arjttci lange jcit mit

grofm lob gebient Ijat. ©. g. g.

£>ct. 8. 3ft ber Barfüffer-tljurn neu aufgericfjt unb bie

fl öden ba5 erftmal gleut tporben.

£>ct. 2f. 3ft bie Sarfüffer-fircfje am gtpelbm ferbicf) tporben.

ffift. SUb Scl)rt)crm fiitbcii mir üjn in unfcrer 21orIage 1017 Sein. 21: an

bieiem 2age nimmt er einen Setzungen auf. roobei auebcbungeit ift jroei-

iällrigc Üebrjcit, 47 fl. Cefjrgetb, 6 fl. 5 Sfajen in bie i'abe.

1
) 52ad) ber uon Sdjarolb, Skiträge tc. 1, 343 mitgetcilten Qnfdjrift

an ber Jlorberfeite beb SargeS erfolgte bie ©rljebimg ber (Scheine 1015.

Jäeb ift tuoljl ber feierlidje Sltt, bem bie Sluffinbung im 3- 1614 »orljer-

gegangen fein mag. Sion ber Sdjottcnfirdjc nmrbcn fie 1818 ffebr. 12 in

bie Ciebfraucnfirdie oerbradjt unb hier beigefetyt (Sd)arolb a. a. D. 337

u. 34.3). — llbcr JJIatarius, ben erftcu Slbt beb SdjottcnfloficrS in SBürj-

bürg
f.

Gropp collect. 1, 686 unb Ussermann episc. Wirceb. 280—281.

'•>) <S. 0 . 1614 5cbr. 3.
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Hop. 25. Sin idj mit groffer folenitet, baj ror nie feinem

Ccutfdjen fobali gefdjeljen, jum prefect crwclt tporben.

^«3. 14 - 3ft bie burdjlcudjbigfte ^ürftin pon (ßülg pfalj-

greffin bei Sein fyerjogin in 0ber- unb Hiber-Sayrn pfalsgraffin

3u Heuburg mit 70 rog [ fenftin 2 gutfdjen 5U nadjt im */« [?]

eingsogen 5U ijoff
1

).

Hej. 24. 3ft im tljom ber neu f. Hnbonius-albar aufgridjt.

16?5.

,fcbr. 3. <0u nbent por 4 uijr ftarb Rang Habmaljer

maler, mein liebt bruber firmbobt. (Sott geb im bie ewige

rul)e *)

!

^ebr. 17 . 3f* ^er neu brebigftul ju f. paulo aufgridjt

in ber prebiger-firdjen, coft \20 fl.

2Hr5- \7 . Sin idj franf worben.

HTrj. 27 . tjab idj mein franfbet wiber aug ber ftuben

getljon-

2(pr. \7. Sin id) ba3 erftmal wiber aug unb 311 nadjt mit

ber proceffiott gangen, unb biefelbn geführt.

2Ipr. 50 . Sein! 5U fiuffentjeim fO\ wotjnfjeuger perbrant,

firdjen, glocfen, tljurn, gaten, oljn fdjeurn ftaü unb falbortjeufer.

f6 Ijeufer feint ftljen bliben 3
). Darauf feint ir Weingarten alle

gans unb gar erfron.

) ÜJtagbalcna, Sdtmefter beb fterjogS SUlarimilian von dauern, feit

sJ!ou. 1G13 ©attin beS fgfaljgrafen iffiolfgang SiMIfjclm oon 'Jleuburg. 2luS=

funft über bie SBcrhanblungen, bie nur 23erchclicbung beb Ufaljgrafcn mit

ber bat)crifd)cn <fürftentod)ter führten, erteilt Witter a. a. C. 372 f. Sgl.

and) 11. 1617 üDej. 9.

*) 31fll. 0 . 1609 ®cj. 19.

3
) Qn ber Sißung beb TotnfatmcIS 1615 fDlai 4 mürbe ber SBcridjt

beb Schultheißen »on Guffenhcim über bie JfeuerSbrunft aut oeridnenenen

Samstag (Mpr. 29) ttorgclcfcn; bas Itapitcl ließ fofort ein Iroftbricflcin

hinatiSgchcn (D. P. 1615 f. 86). Qn biefem unb ben folgenbcn fahren

liefen nun tticlfadje ©efudjc ber ©enteinbe unb einjelncr ©emcinbeglicber

unt Steuerbefreiungen unb SSoridniifc, um Grlcidttcrungen unb Unter:
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ITTai 20 - 3ft abt Kilian ju f. Stephan gefforbett. <5. g. g.
1

)-

ITTai 29. Pie albe flaifdjbenf, fo bisfyero bei bei» ITTain-

ibor geftanben, t^at man ben 29 . may ab- unb weggbrodjen 8
).

ITIai 30. t}at man baj erftmal in ben neuen flaifcfjbenfen

baj flaifd? rerfauft auf bem fernersmiarfblaj 8
).

Juli f6. jft baj orglgerüft im tfjom aufgcricfjt
4
).

itntnmgeu ucrfchiebener 21rt bei bem J'omftift ein. (Sine idnoere Hufgabe

war ihm tmrcf) ben 'Jieubau bcr Jiirdje geftellt, ber buvd) bie ffiachläfftgteit

ber Hanbroerfölcutc in bebrotjlidjer Steife gcfäbrbet rourbe. Sgl. über bie

Serhanblungen D. P. 1617 f. 1; 59; 72; 80; 91; 92; 98; 187; 195.

!
) Kilian II., ©uüemann, 2(bt 1609—1615, ftirbt narfi Ussermann

episc. VVirceb. 278 am 18. 'Mai. Sgl. and; Sdnoinger, bab St. Stcphanb»

flotter, 1. c. S- 144 f.

*) Ter fyürft erlieft 1615 Hpr. 23 einen fchriftlidjen Sefc!)( an ben

Jiat, bab Jlbbrccftcn ber alten ,vleifchbäufe fo lehr alb möglid) ju befchleu-

nigcn. ba ieftt bie .'feit ber Srotcffiotten bcuorilehe, tucldjc nid« mehr au

bicicn bäftlidieit Saunierten oorübcrgeführt toerbcn bürfen. Tie Megger

fühlten üd) in ihrem Gigentum idtmcr gcfränft, unb forbcrtcn briitgcnb

(hnid)dbigung. Taraub ergaben fiel) für ben Sat oicle, burd) bie oer-

micfclten beiigreditlidieu Serhällniffc gefleigcrte Sdjmierigfciten, mic ben

Srotofollen oon Äpr. unb 'Ptai entnommen toerbcn fann, ugl. K. P. 1615

f. 180 k.

*) Sei ber heutigen Mämcrbgafie.
4

) 3n bcr Sihung beb Tomfapitelb 1614 Jlpr. 27 referierte ber ®ont=

bediant Konrab ,'vriebrid) o. Ihnngen über bie bibherige Gntioidlung ber

Crgelbaufrage. gucrit mar mit f\acob 'Jicuhöfcr, Crgclmadier oon Köln,

oerhanbelt toorben, bcr fid) bereit erfldrte, bie gcroüttfdnc Orgel um 50UO

Sctdtbthalcr herjuflcllcn ; ba er aber feilte Kaution ftellcn mollte, fo mürbe

mit ihm nicht abgcfdiloffen. Scbcuicitb meitigcr forberte $förg SJciftlanb

oon Kafjel; nadjbcm er aber einen ihm jur Scfdjaffung nermiUigten $or<

fdiuft oerpraftt hatte unb and) alb unfähig fid) bcraubftclltc, lieft man ihn

laufen. Hudi bie barauf mit einen Ülugeburgcr Crgelmadwr angefnüpften

Untcrhanbluugcn führten ju feinem (Srgebtüb. Gnblid) trat bcr Kölner

mieber auf, ermäfttgte feine urfprünglidie iforbentng um 1500 IHeidic-thalcr,

unb mar auch jur Hinterlegung einer Kaution bereit, bebang fid) aber einen

Sorfdntft oon 600 SHcidjbthalcm attb. Hui folchcr Safib befdjloft bann bab

Kapitel, bab ©efdiäft mit biefem jutn Hbfdjluft tu bringen (D. P. 1614 f.

61»— 62»; cf. 1612 f. 29t>, 1613 f. 21). 'Huf Cftcrn 1615 ftelltc er feine

Jlnfunft in HJürjburg „mit bem angebingten Crgclmerf" in Hubfidjt, unb

bat bab Kapitel um einen ;follbricf, foroie um eine geräumige Schaufuitg.

in bcr er bab SBerf jum Huffd)(agcn utriditen fönne (I. c. 1615 f. 24).

Malerarbeiten hatte Ulrich Stiller, Sitrger unb 'Maler oon HMirjburg, fon<

traftlid) übernommen (I. c. 1616 f. 94b). Hui) ein Maler Wcorg Henicifcn,
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Uug. 6. fyit bic neue brubcrfdjaft unfcr« Ijerrn perflcrung

im 23arfüffer-doftcr ba$ erflntal ir firdjtreitje proceffion unb

gollesbinft in beifein it?r fürftlidjeu gnabeii bomfyerren abel unb

grofj noif folenibcr gtjalben *).

2fug. 5 f.
i)al man baj orglfyaus im tljom aufgeriebt.

0 ct. 22. Den 22. fein bic fyerrn (Eapuciner all)ie 51t Iüürc3-

bürg angenomen trorben non beiben fürften U)ürcjburg et öam»
berg. Unb ift if)ncti ber <£djterin garten unber ber cartfyaufen

eingeantmorbet utorbcit. Soldje annam ift in ber carttjaufen

gefcf)d)en in beifein baiber fürften, aud) ber Ijcrrett Cartijeüfer

unb <£apuciner. ©. 1. e. u. b.
8
).

ber bie Crgel „ju jicren* batte, tommt »or (1. c. f. 74*>). gu ihrer 9)c=

fdilagung unb ©robatiou würbe Magier »ent ©iimberg auserfeben (1. c.

1617 f. 187-188). «ber fdjon 1615 ©o». 11 „ift fie baä erfte ©lal ju

bent S(mt ber heiligen ©leffe gcfdilagen worben" (R. P. 1615 f. 430).

> ) Gin Crigittalbrutf ber 1615 ©Jrj. 2 »on ©ifdjof Julius beitätigten

Statuten ber „©ruberfdjaft bee »crflärtcn Seligmadicrä" ift ber »on ben

gciftlidjeu unb i»eltlid)cn ©äten bcs (fürften an ben ©at ber Stabt 1615

©lrj. 16 gcrid)teten Stufforbenmg jur leilnabme au ber tonftituicrenben

gufammenfunft im ©arfüfferllofter beigelegt <R. P. 1615 sroifdien f. 96

unb 97; ein Sfbbrutf in tlropp collect, noviss. 1, 646 f.) ©on fürftlidier

Seite nnirbc getoiinjtbt, bat; ber ©at in corpore beitTCfe, unb in biefent

Sinne waren fd)oit im 3- 1613 ©crbanblungcn angclnüpft worben (»gl.

R. P. 1613 f. 274-275 unb 1614 f. 406-439); allein biefent Kummen
würbe ttidit ftattgegeben, fonbern man übcrlief; cö ben ©litglicbcm beb

Kollegiums wer für feine ©erfon fid) anfd)lief;en wolle. 96 ie bic ©riinbung

»on ben fürftlidten Diäten in* 26crf gefegt würbe, fo war cs aud; »on 9ln«

fang on auf bie (Gewinnung »on ©litglicbern aus ben böberen Stäuben

abgefebeit. Uitoerfcnnbar ift ber etwas bureaufratijdic 3ug, ber (»gl. Map.

1; 2; 6; 7) burd) bic Statuten gebt, „ad quarum normam nonnunquam

ac n publicis ofßciorum functionibuB retraherent et deo pro communibus

privatisque necessitatibua aupplicarent.“

*) 91m 22. Cct. 1615 beriet ber Dlat über bas Verlangen bes ,vürft=

bifdiofS, cS mögen ben »on ihm cingefübrtctt Mapujinem für ihren Mloflcr*

bau bie bem ©ürgcripital gebörenben DBicfcn unb ©aumgärten unfern ber

Martbaufe, im Gidielfee genannt, gegen ebcnfooicl Söiefcn bei ber ©umiiblc

überlaffcn werben unb bcfd)lo6, man follc bem ©ifdiof »orfdilageit, er möge

enlwcber jene DBiefcn um gefdiworene 2are übcmebmen, ober ftatt biefer

6 ©Jorgen 12 bei ber 9lumül)lc abtreten, unb ba bic SBiefcn im Gidielfec

jebentfrei feien, bie leutgenannten aber nidit, nod) einen ©Jörgen beilegen.

3m ©erlauf ber SiUung lief; ber ffiirft bie beiben ©itrgermciftcr mit beit
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Hör. \0. Seint bie ralfystjerrmflüt)! im ltjom aufgridjt
1
).

Hop. l}aben bic cfyrtpirbigc pätcr
f. ^rancisct <£apu»

einer orleits bic erfte meß im Branbenburger • tjoff • capein

«halben, unb polgenben erften fonlag abnent bic erfte prebig in

unfer lieben gramen capelcn geljalben. ©ott lob cljr unb banf

in alle emigfeit.

Dej. 20. £}at man bic bruberfdjaft f. ^rancisci gürbel im

Sarfüffer-clofter roiber aufgeridjt s
).

beibcii Spitalpücgcnt in bic ftartljauie tommen, unb an bem 91 ft ber $e=

fiftergmfung bes oott Üjm bcan|prud)tcn ©runbftüdS burd) bie jlapitjiner

tcilnebmcn: haben bie tjerrn £opuciui ein grojfes hol3ene creu3 nf ihre

acbfel genommen oon ber Cartbänfcr.firdjeu aug biß in ben affignirten

orttf getragen magna comitante caierva, bern ortl)* ufgcridjtct , ron bcu

beeben bodjroürbigcn unfern gnebigen fiirften unb herrn ljerrn 3°hau

(Sottfriben biidjofen 311 Samberg 1111b bomprobften 311 iütrjburg, bann herrn

3ulio bifebofen 30 IDiresburg unb bezogen 311 Jrancfen ic., item etlichen

bomrapitularn orbensperfonen unb ratbspcrmanbtcri bcglaitet loorbcn. atbo

bat unfer gnäbiger fiirjt unb berr ron IDi^burg bie mittagmat3cit gebalten

unb ril bif(b mit obernanteu perfonen tractirn taffen, aber oon ben

begerten miffen im llidjelfebc ift nf bißmalfj nichts gerebt fonber uf anbere

jeit unb ortb rerfeboben worben (B. P. 1615 f. 398—400 unb 410—411).

3Ülc3ktiud)e bceMati für bas SBürgcrfpital roefcntlidi günftigerc lauichbcbing.

ungen ju erlangen, blieben erfolglos. Xer 'äifdjof betonte, bafi er ja ben Crben

nicht für fid) fonbent für bie ®ürgcrfd)aft bentfen unb bafs er für bicfeit

Sroect fclbft bic gröftten Opfer gebradjt habe unb weiter bringe, unb blieb

unbeugfam. 'Diit Mefignation uerjeidmet ber Stabtjdtrciber bic Untermcriung

bei Mats unter beit .principali auctoritate* perfaljrenben .V'crm (B. P. 1616

f. 111—120). — Xic llrtunbc über ben SSicfentaufcf) 1616 911 ai 15 ift er>

mahnt bei Cegg a. a. 0. 432 2lmit. 1.

>) Xic Anregung jur 9tufftellung uon Stühlen im Xom für bie

Matslierrcn ging oom Xomprebiger aus, ber ei fein unb jicrlich faitb,

wenn bie MatSpcrfonen in' ber l'rcbigt beiiammcu ftünben; er wolle feiner,

feite bajür iorgen, bat; ihnen ein befonberer Ort eingeräumt werbe. Xer

Mat befdilofi 1615 Mir}. 8, ei folle juoor 9lugettfd)cin genommen tuerben.

9Jlit bem Stabtidircincr Jtonrnb Jifdjer würbe ^utt. 27 abgcmad)t, bafi er

bis ÜJltdiaeli 25 Stühle fertigen unb an ber Seite gegen ben Ceidihof auf*

ftcllen unb baiür 130 fl. unb bie ÜJlatcrialiett erhallen folle. (Srit 91op. 6

fing ber Sdtrciner an bic Stühle amuifteHen, bie nach allgemeinem Urteil

„>er Kirchen einen §ier geben" (B. P. 1015 f. 78, 247, 430).

s
) Xie Strirfgürtelbmberjdiait , pgl. (Subei, bie fvranüsfancrfirdic in

Söürjburg 25.

Digitized by Google



58

J6?6.

3<m. U- ftab id) baj erftmal im Sranbcnburger fjoff bei

beu fjertn <£apucinern ntejj gehört.

5«br. 1- 311 ZTIayimiliatt maifter bes fCeulfdten riterorbens

erjbt’rjog 3U £>ftcrreid) mit 20 tragen eingjogen 1
). llnb ift 511

fjoff ber neu abt tton Cbaradj*) geroeidj! morben in beifein

ron 5 fürften IDürcsburg Samberg erjberjog Stayinülian marg-

graff in ^yrol.

^ebr. 5. 3ft ^ er "eu prebigftufyl in ber capein aufgeridjt

ujorben.

,febr. 8. Sein! nadjpolgenbe perfon bürget jum ratljs*

fyerrnftant ermelt unb bfteligt als: tjerr Saribolome IDoIffart

Philip ©rasmüller, Jfttbrees f}öpffner, STidjael IDebel, «£afpar

Saur 3
).

STai 3ft «nt ber <£apuciner-fird)en ber d?or com jüm*

merntan aufgeridjt roorben fampt bem ttjürnle.

STai 28. Sen 28. ift mein fdjtrager f)anf (ßeorg Hapoltt

fomen auf) feiner manberfdjaff ; ift vergangen djriftfeft 5 jar

getrieft; eitt fdjreiner.

3uni 2. Scint bie netpe 2 fjailigtfjumb ba3 erftmal utnb

bie ftatt getragen roorben: f. Sontiiticus coft \700fb, f. Senebictus

coft 1600 fl.
4
).

3uni fO. 3f* baj langfjaus an ber £apuciner>fird)en gan5

ferbig u?orbeti pom maurer.

') ler Jyütftbifdjof faubtc bent Xeutfdtmeifter ben Xombedtaut Moitrab

fyriebrid) uott Udingen entgegen (D. P. 181(3 f. 15).

2
) dafpar Söract uott Okroljltofcn, Slbt 1615—1618; ngl. über itjn

äBeigaub, Öeidt. ber . . . Slbtci (Sbrad) 88 unb 71—72.
3

) Sräicitticrt umreit uom SHat bem Xoinfapitel 15 Manbibaten. XieiesS

überließ nadt altem £»ertommen bent Jürften bie ertte Nennung. Sion ben

äluberforenen tunten 2i<olftart, ®rabniüller unb Saur Siertelnteiftcr,

^öpffner Sfottenfdjrcibcr unb iticbcl fijagtneifler. Sgl. D. P. 1616 f. 3
unb 17; R. P. 1616 f. 55.

4

)

Silberne Statuen, auf beton bereit HBunfd) beb Süritbijdiotö geftiftet;

pg(. D. P. 1615 f. 18, 26 unb 1616 f. 42.
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ju(. 3ft baj bad) uf ber £apuciner>fird;en aufgeridjtet

trorben.

3ui. 23. Seint eil roelfdje treubel baj erftmal fail geroeft *).

2lug. 3. 3ft baj bad) uf ber neroen firdjett ju ^ell im

borf aufgeridjt trorben *).

ilug. \6. 3fi ein fdjötte proccffton auf bem Barfüffer*

clofter in unfer lieben gramen capeln unb barinen ein ftattlicfye

prebig con ber tjimelfart ber fymelfönigin unb aljeit jungframen

iTTariae, aud) poit ber gürbelbruberfdjaft f. ^rancisci geljalbcn,

unb roiberumb mit ftattlidjer mufiea unb groffem Dolf im 5 ubr

ju naebt in baj Barfüffer-clofter mit bem lobgefang „salve

regina“ befdtloffen tnorbett. i)at alfo bie neroe bruberfdiaft

ber gürbel f. ^rancisci bie erfte proceffton gtjalben 3
).

Sept. 4- 5 eint 2 fürften iligftatl
4
)
unb Bamberg bifdjoffen

ju IDürcjburg eingeriben ju nadjt im 6 ubr.

Sept. 7. 3ft ber bifdjof non <£iftatt triber Ijinroeggeraift.

£>ct. U- Pen U- ift 3onas IPinber mein pflegfotjn jum

Herren ©eorgn ©rüneroalt 5
)

in bie coft perbingt, fdjreiben unb

rechnen ju lebrnen
;

gibt baj '/* jar für bie coft of)tte mein fampt

febul unb tpefd) f2 fl.

Oct. l^. 3fi l?«t ®«org Sdjtreicfcr geftorben, gaiftlidjer

ratlj djortjerr unb pfarbrebiger ju fyntg
6
).

') Xcr SlniangS 9Jlai cingctretcnc Jvoft, ben Stöber jutn 10. 2J!ai mit

ben Sorten ermähnt: „ift ber Spittlerberg tjalb unb ber Kirdjbiitil gar

erfroren" batte bie .'öerbftauSfiditcu faft oemidjtct unb roofjt bic große 3ufut)r

ron Iraubcn au3 bem Silben oeranlattt.

s) 3m Xorf TOittcljeU, bnä ooit 1170 an nad) ,'gvcttftabt eingenfarrt

mar, erridttete 'Bifdiof 3uliu§ eine eigene 'JSfarrci ;
ben !8au einer Jtirdic

förbertc er bureb ©elboorfdjüffe aud ber fürftticfien fjotfammer (Slrd). b.

bift. 3?. :c. 14, 1, 67—08). Xie ©inrociljung ber Mirdjc f. 1617 Slug. 10.

3) 33gl. 1615 Xcj. 20.

<) 3obann Gtjriftopt) oon Sciterftettcn 1612—1636.

5) Wcorg ©rüncmunlb „teutfdjer fdjut» unb reebenmeifter", Scrfaffer

eine« Sehr unb Homluidilein« tR. P. 1607 f. 61; 1613 f. 245).

«) (ieorgius Scbweickardug. i'icentint ber Ideologie, ©r u>ar geboren

,u Xilingcn, ftub. in 3«go(ftabt, mar (Meneraloitar be« Öi(d)ofS 3ulin$,

Sdidaftifer bcS Stifts \'>aug, 1598 unb 1608 Stettor ber Unioerfität ; ogL

Stulanb, series et vitae professorum ss, theologiae Wireeburgi 10—11.
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£>ci. 16. fjal ber eble 3U I’US (Dobel ron <öibclftatt mit

6er midi eblen jungfratp pou ©ubenberg feinen cinritty unb

lyocfyjeitlid? etjrentag mit rof; 7 futfdjcn gehalten.

£>ct. 20 . Sen 20 . fein fte pom tyoff mit fO trometer

2 <f eblen ju rojj \8 fulfdjen in bes‘) l?er .goM* fjoff sogen.

ITop. f6 . Seint 2 junge tjerrlcn unb fürften pon IPeimar

einsogen mit q gutfdjen 8
).

Hop. 27. l)at man ein mufterung gehalten, unb barinen

jum ausfdjus befdjribcn 500 musquetiere 180 bopelföltner.

Ses- f. 3 ft «in fürften pon 2fltenburg mit 2 gutfefjen

1 trometer 3 eblen 5 fnecfjten einsogen*).

Ses- 5\. 26309 P^^fon haben bis jar in ber 3ef“ü^fird)en

comunicirt.

3^17-

3an. 2 \. 3 ft ein man unb 5 tpeiber rerpranbt tuorben.

211rj. 20- 3ft ber ehrtPÜrbig ruolcbel Ijerr ^ranciscus

Sparr bompfarr tporben, ein fromer Ijeiligcr fjerr. (5. g. g.

211 15
. 2 -f. 3 ft bic paffion-proceffton mit meditiger auffung

Sirat unb anbadjt getjalben 4
). Sifdjof 3"l'u* 'ft in bcr fellerci

Heumünfter getpeft, baj er bifen umbgang 2 mal Font fetjen.

62 creujtrager, 50 gaifler, <f2 ausgefpanter *), 50 flagjungfrauen,

21Taria, Deronica.

2Hrs. 27. £omunion s. Salvator mundi 6
)

in 3 tagen

q57 perfon; s" f 2lgncg in 5 tagen 1970 perfon comunicirt;

item 511 f.
pettcr haben comunicirt ^15 perfon.

1)
s
J!ad) „Oes“ folgt ein unleiertidic* 2i'ort.

2
) Söfjrte beä .fierjogä §ofjann non ©ad)fem2Beintar.

3
) Oofjatm 'h'f)itii'P £>crjog pon 6ad?fen>?llicnburg.

J
) Tic Slnorbnuitgen bcS {Rats über feine Beteiligung an biefer fßro*

jeffion f. in R. P. 1617 f. 91. — Xne SBort „auffung“ ift nud) fonft in

ber Sitieratnv nadjjutucijen, unb bcbcutet hier niobl gefleigerten @lanj, erhöhte

flcicrlid)feit.

5
) Sl'ill tagen: mit aue-gebreiteten Sinnen.

6) X. I). im Xom.
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21pr. 9- Jft tferr Daniel Kregelmair djotljcr im Heu»

münfter gftorben.

21pr. f5. 3f* ^er (Cbriftopf? .faberitius fürftlicfjor

rattj baiber rechten boctor geftorben; tton Salcjbur^f bürbig.

3 - 3 - 3 -

2lpr. 25. Jft ber eljuDÜrbig patter Pfyilipus <£apudner

orbens geftorben. IDeil itjr dofter nod? nit aujjbaut, audj

firdjen nit gemeiljei, in ber Sarfuffer clofter ift er begraben

roorben. <S. g. g. u. e. I. amen.

2Hai 8. 0er tpolcbrtrürbige eble t)«r (Lonrabt ^riberiefj

ron Düngen bombedjant ju IPürcjburg l)at erfts ampt ber lj.

rneffe 311 Dcttelbadj in unfer liebe gramen tpalfart unb ba3 am
ber ampt 51m prebigern in IPürcjburg uf unfer liebe ^raro

albar getjalben. <ßo!t unb bie jungfraro 2Haria feien mit im

!

21Tai f5. 3 ft bie orgcl im tbom gan3 mit ben pfeufeu

ferbig trorbeti ')•

Jun. U- IPurb uf ber canjel im btfom rerfünbiget, baj in

jar^eit in bifem ^ranefeulatibt unb bi&tunt tPürjburg über 50o

bereu ober jauberin perbrant tporben 8
).

') 9lls ÜJIaler ber neuen Crgcl int Tont erfdjeint in D. P. 1017

f. 190 £tanb lUricft SBullcr; ngl. nudt 31nmf. ju 1615 3ul. 16.

a
) Cineu inljalt^reidicn Momtncntar ju ber furjett 'Jlotij über ben

öräucl liefert bie 9tbbanblung CfagePä „Weiduditc beb £>ercitbrennenss in

irranfen im fiebjctjntcn oahrbuitbcrt au3 Crigiital'i'rojeis-Jlftcn* im 91rd).

bee bÜtor. Vereins für ben Untermainfrciä 3, 1—72. — Xic ’J'rototolIe

be§ XotnftiftS v. 3- 1617—1618 bieten tucitig 3)!atcrial für bie ®cfd)id)te

ber .fterenprojcffc. '.Ulan gemiunt ben tnuövutf , baß biefes Jtollegium fid)

nidtt niel mit bent Jperenmcictt unter icincn Untertbanen befaßt bat. !Kur

ein ,vall veranlaßt häufige (Srtnä Inning. Jit Cdifenfnrt mürbe eine ber

Räuberei nerbädttige 3tmmenfrau uerhaftet. Unter ber fiolter legte fte ein

öeftüttbitis ab, unb miberrief iobalb jic non ben Cualcn befreit mar. Xann
erflärte fie, roaä fte eingeftaitben habe fte nur erbidßet, noit aitbcrtt ficutett

habe fte bergleidten gehört, bee Jeufel« 'Jiümen Iriitant habe fte einem

alten SSttdtc entnommen, ©eitäubnib unb SBibenttf rciebcrboltc fie im

häufe ber Unterfucijung immer tnieber. (Jttblid) ba feine 9Iu3fagc ja

erlangen fei, unb bie ärjtlidie Sebanblung ber 3lmnteufrau jdtott bei 100 fl.

fofte, folle fie, roic ba« ftapitel 1618 omtt 16 befdjlof; , jur Slentteibuttg

locitercr Unfoftctt cntlaffen roerben (D. P. 1617 f. 181—182 tc. tittb 1618

f. 193» ic.).
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3un. \8. jft ein neuer ftatlfjauptman potit ratf) unb

oberfcfjulthefen 1
)
angenomen ben bcfelchshabcrn unb ber mach

furgeftelt morben.

3nn- 26. 3ff meines lieben fehroagern b)an{; (Seorg Xapolt

mcifterftud befefjaut morben, unb hat fein meiftermaljeit geben 2
).

3uli 23. 3ft roiberumb ein muftcrung gcfd)et)en
;
haben

alle gefreibe binft muffen aufjicfjen unb burefj bie muftcrung

geljen. Seint bei 3600 gemefen 3
).

2fug. 9 . Seint miber alljie folbaten angenomen unb be»

roeljrt morben.

2Xug. fO. 3U <D«ll ift bie neme firdjen gemeihet morben,

ju
f.

Corenj genant, bo por \*/s jar nur ein fdjeurn unb garben

gftanben-

2fug. \5. 3ft ju frühe aus bem bohm ein proceffton in

unfr lieben gramen capeln ghalben, barin bie letanei gefungen;

ein foldje menge rolfs, baj bei (000 perfon por ber hauptthur

teutfdie lobgefaug ju ber elenation fnient gefungen unb gebett.

Hachmittag hat bie prebiger bruberfefjaft bes hc't'acn rofitfraiij
4
)

f. ^rancisci bruberfchaft ber Barfuffer fd)önc proceffton in bie

capeln unb ein <£apujinermunch ein fcfione brebig ron uitfer

>) Stabtbanptmamt SlidattS roar am Cftertag b. h- OTrj. 26 mit lob
abgegangeu (R. P. 1617 f 91). Qn ber Sitjung bes ;liats pom 18. fixni

1617 lief, ber ftürft burdi feinen fiofmarfdialt Steinbort ben Steffan Si'tcB

»ott 'lÖimpfcn alb Stabthauptmami präfenticren, „baR ncmblidtcn bcrfelbige

binfiiro barfiir erfant mib bie anbere roaebtmeiftere meebter bei ihrer roacb

unb in ihrer oerridjtung alten gehorfam laiften fotlen. item bei bem
modtcutlidicn erercitio unb trillern follen bie burger bcmfelbigen and)

»olgett unb fid? unbermcifen taffen, auch niemanbten ohnc beff junfers

oberfebutheifen ober fein befj ha»btnians oon bcin brillern auftfet;en" ( 1 . c

f. 143). — 9lad) „haubtmans" fehlt roolil ein ffiort mir. (frlattbtüb. — 3(1»

(Srerticrplo!) tuar im 3 . 1615 »ottt iliat ber 3Bafen »or bem ©urtarber

2bor itt 3tubfid)t genommen morben (R. P. 1615 f. 162).

2
) Xcr Sdjmager mar, mic man au§ bem Eintrag 1616 fDlai 28

erficht, Sdircittcr.

3
) Über bie hier pcrjcidjnete „ßlcncralmufterung" fteljt eine ftirjc

'Jlotij in R. P. 1617 f. 175, roo auf bie ÜJtuftcrregifter »erroiefen ift.

<) Stubrührlich befpridtt bie fKofettfraitjbntberfdmit bes üomitiifanep

orbettö Gropp, collect. 2, 59—61.
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liebe gramen Ijimelfart getjalben; alles bem Komifdjcn jubileo

gemefe geljorfam.

2lug. 28. 3ft ein einritlj geljalben: 97 rofj, U gutfdjen,

25 Iromeler, 21 faibenfpill
;
ju Ijoff 10 baffel 2 bifdj abelsperfon

gefpeift. tt>atjr breutigam
\ <£djter mit einer Dalberdjn, unb

\ ©uttenberg mit einer lEdjterin 1
). Sen erftcn tag \ batij; ben

2. tag ein ringlrenncn; ben 5. tag im 3ul>erfpittal-garlcn ä
) in

2 jelten unb eim Iuftljaus gefpeift, barauf erljitpicio pon befeljrung

jgnatii Cojole; ben tag im colegi gefpeift. l}ab idj . . .

Sept. \3. Den f5. ift ber IjodjiPÜrbig furft unb tjerr Ijer

3ulius bifcfjof ju IDürcjburg ^ jar tpenigcr \\ tpodjen Ijerjog

in ^raufen, (Echter pon 2TTefpclbrun geftorben 8
). Der faft alle

firdjen audj pil fdjloffer erneuert ober jum mainften pon frunt

Ijeraus gebarot, audj baj clofter f. <£erillia llnberjell baj Bar-

füffer* unb Carmeliter- oljn bie fircfjcn unb bas (Eapuciner clofter

ju IDürcjburg pon frunt Ijeraus ncro gebaut. <ßot geb gnab

unb geb uns ^nnncfen miber ein folcfjen patter unb Ijausfjalter!

Sept. \5. f}at man neue toadjljcusle aufcr bem fdjlof

berumb gebaut, ber marn \2; Ijol aucf> ein neuen roaljl aufge*

roorfen im birgarbeit.

Sept. 27. £jat man angefangen l'ifdiof 3ulio fein grab ju

madjen, 9 fdjug lang 5 fdjug brait, unb intpenbig mit bacfenftain aus*

gemaurt. 3f* ein römifdjer cartinal 4
)

in ber Ijelmutin l?aus ein«

jogen mit 2 gutfdjen ^ unb 6 rofj, audj ^ reitrofj unb ^ biner.

>) Qotjaiin Tietvid) I, Soljn bed Tictrid) Gdtter uon ÜJlcfpelbrunn,

atjo 'Jteffe bc« ftürftbifdiofä, ucrmäljlte ftri) 1G16 Sept. 28 mit Stnna ftat()a=

rina, loduer beb Murmainjcr SHatä SBolf Jricbrid) Mämmerer oon ©ortitd

genannt oon Balberg. — SMaria Glifabcttja, loditcr bcSiclben Tietrid)

Gditcr , beiratete 1017 Slpril 4 $an3 ©ottfrieb oon ©uttenberg. Tiefe

aut ardupaliidicn Cucflcn benitjcnbcu Eingaben finbet man in Mittel,

Beiträge }. ©efd). ber if-rcitjcrren Gdjter pon illcjpelbrumt 54 tt. 55.

-) (Sine ©cfdircibung beb SpitalgartenS j. bei Cegg a. a. C. 400.

3) „fjeut 3U friiet tagjeit umb 3 ubrn" mclbet R. I
1

. 1017 Sept. 13 f. 202.

4
) S. 3tnmf. 3U Oct. 8.
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£>cf. f. l>it man bifdjof 3uK,,m 1,0,1 f)era^ ju f-

3acob bclai&el ').

£)ct. 2. 3ft bifdjof 3U ^*US fc0 *? 1'1 belaibct, polgenbcn

ta^ baj Ijerj ins colegium 2
).

Del. 5. 3m U uljr mittag ift 3°fy':m ®ottfrit non

2tfdiauffen bomprobft ju lüürjburg
5
um bifdjof unb berjog itt

^rändelt enrelt. <5upor bifdjof ju Samberg 8
).

') las Tomfapitel fantc in feiner Sitpntg vom 30. 3cpt. 1617 iol--

genbe Söcfcftlüffc in betreff ber Scijcgung beb SifehofS: Jnmittfls pro-

ponirt l)err bombbedjant, es feien irc •guaben beriditet worben, bas ber

abgeleibte reoerenSifftmi eörper etnias eingefallen, bas, alß berfelbig bei«

alten herfommen nadj nidjt werbe offentlid; uf bem feffel fönneti ge*

tragen werben, feie alfo barroti ju reben, wie berfelbig ju ber begrebnus

ju bringen, barauf gcfcbloffen worben : bas ber jienere farg allerbings

3ngemad)t unb beporab, narb angeborter relacion berrn fenioris aljj ftalt-

balters ju hoff ipie es mit bem eörper allerbings beipenbt, uf einem tpageu

bem directorio processionis gemefj ju bem S<botten=cloftcr gebraut, rolgenbs

in bie firdjeu getragen unb über naebt jufambt bem fiirftlidjcn berjen alba

bcipacbet, montags bemalter über eben gcrurte jeit alba micber abgebolet,

uf bem tpagen bis au bie grüben gefübrrt, pon bannen in ben bomb ge-

tragen, unb nach gefuttgenen tbotenpesper fobalben in bas grab gelaffen,

bas berj aber uf bas casirum doloris gefetjt, bafelbjl über nad)t bewahrt,

polgeuben binftags vigili unb exequies gebalten, alfjbau baffelbig ber

unioerfitet foldtes in irc fireben ju tragen unb bafelbften ju begraben über-

autiportet werben folle (D. P. 1617 f. 148*). — lic am 1. unb 2. Cft.

abgeba Kelten ficid)enfcierlid)fcitcn futb betrieben in ©ropp , ©irtjlmtg.

ßbronit 1, 365—368; ugl. aud) Gropp, collectio novissinm 1, 429. —
(Vitt bas Interregnum mürbe vom 9fat eine Seritärfung ber ©adjen an*

georbnet (R. P. 1617 f. 202—203).

*) Slbt unb Monoctit pon (fbradt legten bei bem Xomfapitcl Srotcft

bagegen ein, bar. bas fjerj eines ©iirjburgcr SifdjofS tünftig anbcrsipo

als roic bisher unb roie ihnen (ugl. ©ropp, ©irftburg. Gfjron. 1, 533—535)

1532 3ept. 30 ooit Maifer Marl V. beitätigt morben, in ihrem H[öfter bei*

gefetjt tuerbe (D. P. 1617 f. 142 1»— 143»),

3
) Jür bie Wejdtidue ber ©ahl finb befoubcrS bie 'flrotofollc bes

XomfapttclS vom 3ept. u. Cct. beS 3. 1617 in Selradtt ju liehen. (Sine

eingchenbe 3d)ilberung ber ©ahlhanblung f. bei ©eber a. a. C. 43 f. Iah
Oohann ©ottfricb pou '.'Ijdihaufeu jdton bei feiner ©al)I tum 'Rijciioi uon

Samberg aud) für ben bifdiöflidjcn Stuhl non ©ürjburg ins 21ugc gefaüt

war, fann bem pon 'fjapft $aul V. 161h 'JJJai 28 für ihn nusgcftcllten

Breve eligibilitatis entnommen tperben. Sott icincr iHomrcifc im 3- 1613
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x?ct. a 3ft hie neroe Capudner-firdjen unb *cloftcr pon

bem fjocfjtpürbigen 2?ömifcf|cn nunlio geroeifjet roorben 1

)-

£>ct. 9. Ijat bic ganj ftalt unb burger unferm neuen

furften unb bifdfof aibspflidjt unb tjultigung gettjon im 3tüier*

fpital.’ Laus deo.

0ci. fö. Den f5. bif feint bie efyrtpürbigen fjerren <£apu*

einer auf bem Sranbenburger tjoff ,
ben fie uf f. ZTCartins tag

bes fOI5. jars beroont, mit bem fyocfjtpürbigen facramcnt

proceffiontpeis im fO ufyr 511 frülje in beifein unfers neuen

furft et bifefjofs 3°fymt ®ottfribt in ba} <£apuciner-cIofter ge-

joggt unb eingangen, baj por 8 tagen gemeibet rourb.

Hop. ff. Jjeut 2 jar fyaben bie etjrroürbigen Herren <Lapu«

einer
f mef offentiidj altjie gefjalben.

Dej. b 3fi &a5 S<rüft im bont pon ber neuen orgel ab.

gebrodjen; ift 2 jar f9 tpoeben geftanben.

Dej. 9' 3Ü ^er neu? cattjolifefj pfaljgraff pon Heuburg

unb <Sülg mit 50 ros 3 gutfdjen alffie ein5ogen 2
).

l6l».

^jebr. 5. Starb fyerr boctor ZTIagnus bedjant im Heu=

münfter 3
).

(i. 0.) brachte er, toie iuol)( anjunctmicit ift, bie Gyfpeftanj auf biefcb '-Bis-,

tum mit, pgl. 38cber a. a. £. 12; 28; 43.

>) 'Jiadl Gropp cotlectio noviss. 1, 421 .per . . . Antonium epis-

cojum Vigiliatum apostoticie sodi» mintium“, b. (). Slntoil 'Ktbergati,

Sfifcbof »on 'öiicglia.

-i SBoIfgang SMKjctm 1014—1653. Über feine 1014 fDlai 25 uro.

tlamicrtc Äonoerfton ift ju ucrglcichen !Hittcr a. a- C. 373; f. aud) o. j.

14. Xej. 1614. SBätircitb feines 'Ihifetitlmtö wollte er eine uov jruci fahren

oon feinem .Hammerrat bei bem Xomftift gegen eine Gmpfangäbeitätigung

hinterlegte Cbligaticm über 50000 il. (bie 'Uiitgift feiner Gemahlin) erheben.

,'dtm febtte bciv Original ber oont Xomfapitel auägeftcUten Gmpfangä*

Urfnnbe, intb IctHcres batte (beSljatb?) bic ©djtüffcl jur Stifte uirfit jur

•Panb. So nmrbe beim bic Grlebigung best ©efcbäftä ocrfd)obctt.

’) (Sitte [anberel .^anb trügt ettuaö toeiter unten bic Ui'otij eilt: „Heu

r. jtarb ber chnoürSig h°d?gelet)rt boctor lltangnus Sdjmib, bedjant ju f.

Johannes im Zleumünfter. g. g. i. b. e. r." Ussermimn, episc. Wirccb

223 führt bett 2. fSebr. als ben Iobestag an.

ttrdiio bf« tjiftor. SScrfin*. 3<f. XI.I. 5
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^ebr. \0. jft ber ZITain fo grog gemeft, baj er für bie fol*

fammer an beit thurm gangen *).

IlTrj. 6. jft ber chrmürbig fjocfjgelebrt Baltfyafcr 3<>tban,

djortjerr jUDor, $um bedjant im lieumünfter f. Johannis er-

mclt ujorben. <5. g. g. *).

2Ttrj. 25. Jft ein gemein gebett auf? fürftlichcm befeleb

rolgenber gcftalt halben: am fonlag ju 3efuitern, am montag

in ber capein, am fontag jubica bein <£apucynern früh im 6

big ju nacht im 7 ul)r untb glucf unb fegen, bie jauberei aug-

jureuben s
).

3n biefer mochen ift ber galgeti ober hdlsgericht erneuret

unb gebeffert morbett. l}aben bei 200 merfleut bran gearbeit,

alle tag 6 einter mein ausgtrunfen.

2fpr. 4- Jft c 'n crftmal an beit nemen galgett

gehenft 4
).

i) 9(lio bie jur reisigen TMattneregafie, ugf. Ccgg I. c. 56 Slnrnf. 2.

-) £. Uffermatm 1. c.

1
) Tic biidiöflidic Jlnorbmmg eine# jebnftünbigen Wcbelee nnirbc bem

Tomfapitcl jur Approbation oorgelegt, bie bann and) in ber Sitsung »cmi

25. SDtrc. 1018 erfolgte (D. P. 1618 f. 114-115).

<) Ter tunt lobe oenirtcilte Ticb ipurbe in 2i'iinf>urq gehängt. —
3m 3 atiitar bceielbcn ,\ahre* 1618 ipurbe ein lobidilag burdi (fntbmiptmtg

gcfiibnt. Über beit tBolljug biefer Einrichtung enthält bae T'rotofoll ber

Diatefigung oom 5. Qan. 1618 folgcnben nicrhuiirbigcn Sfcridit : rpijfen,

bajj rorgeheubeu mittwochen ben 3. januarii ber hocbtpiirbig unfer gnebiger

fiirft unb heir einen leibjungen ober laqney, welcher einem oont abel nf

ben bienft gewartet unb altiie bei ber fiirftlicbcu bofhaltung mit feinem

felbft aigenen mitbiener 311 iinfriben iporbeu (bann ber pom abel unb herr

bajumatn ein faiferlicbe commijjiou unb an ftatt 3h|fr foiferlicben mayeftät

bem ueiplid' crmelten gerrn gratulirn fallen) bcnfelbigen mit einen bolcbeu

alfo perlejt, ba3 er ben anberu tag nad’ befdjebener beidjt tobtes perfabrn, ber

ttiatter aber falbalben tut rer hofft genommen, 311t beidd unb rommunion ange:

batten, ben biitten tag nf beut bureb bie hofquarbi für baj frfjlofj heraus unb ben

ftattfueäften uberlifert worben, welche ihnen mit etlichen geiperthen bürgern

big jum Pelbtbor ungebunben gelifert, albo ber fdtarpfrubter geftanben,

bcnfelbigen fobalbcn gebunbrn uf ben alten rifdnnarft allernecbft bei bem
bromien unberhalb ber groben gefiirt, albo ent aichrner ftocfh aufgeriebt

unb etlirbe farm mit fanb gefüri a>orben, bem tbätter bie rechte h jnb ab*

jnfcblagen; bod' aujj gttaben unb befchebener porbitt n’egeit, weil er einer
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DTai 18. jft unfer bifdtof ^ofjan <35ottfrit n>iber dou

Bamberg forneit. Scint inte 1000 burger in 5er rüftung mit

5 friegsfotjn 250 reuter entgegen binber 6ie galgenftcig gegen

IPöIIeriet t)inausge5ogen. 3ft itjm im müncfjsbcrg ein ct)rn>

porten mit ^ fenlen aufgeridjt, aufn 5er porten ein Ijüten mit

grünen maien, 5arin 20 fdjalmaier un5 facfpfeufer ; in 5er incrn

hüten muftcalifdje inftrnmeut 30 1
).

BTai 22. 3ft bifrfjof 3uIio f«n meffinge grabf«f)vift ge*

legt. <5. g. i. 5. e.
f.

*).

ITCai 28. 3ft Ijcrr <£onra5 ,friberi<f) t>oit Düngen bombcdjant

jum bomprobft 5U IPürcjburg crmelt utorben 3
). fyat man baj „Te

deum laudamu-s“ mit tjerbaufcn unb trometten orgeln unb

flocfen unb muftcalifdjen inftrumenten getjalben. Derogleidjett

por nie einem bedjant ober probft gefdjetjen. 5ut,0r bombedjant.

3un. bf. unfer furft unb t)err 3°^a11 ®ottfrib baj

hoehmürbige facrament felbft in groffer menge polfs umb bic

ftalt tragen jipifcfjen marfijalf unb oberfdjullljes *). 3ft Dor ,l ’e

gefdjel)en.

3un. 18. 3ft ber DTain fo groß geroeft, ba3 bas roaffer

jum IHainttjor fjereingangen biß an bie abbroijen fleifdjbenf
5
).

3ul. 8. Kommunion ju f.
Kilians grab in f. 3°fannes

bnrgcrs fob» tttare, bifer ftraff erlaffen, beme 3 ttglei<b bejj entleibten cörper

in baar »orgctragen, ber tbatter fobalben entblöfct unb ibtttc ber fopf ab=

gcfdjlagrtt irorbeit. ber entleibt ift 311 bcn ^ranciscatiern getragen unb in

gegenmart ber »irr orben albo begraben, ber jnfiiftcirt aber 311 f. SnrdTarbt

nf ben firdjbof getragen unb audj begraben roorben (R. P. 1618 f. 7—8).

') 'Heit biefer Sditlberimg bc3 fcicrlicften GiniugS 001t Citen ber »gl.

ben SBcridit ©roppd iu feiner SGirttburg. Gbronirf 1, 889—390.
2
) Gincn Slbbmct ber Qujdjrift auf bem metallenen ©vuftbecfcl über*

liefert Gropp collectio noviesinm 1, 429. — „<S. g. I. >. e. f." beifit: „Wott

geb ibm bcn einigen jyricbett."

••) (litte au8fiibrlicf)e Grjäblutig »ott ber SßJabl bes Moitrab fvriebridt

»ott Ibüngcn juitt Sompropft ift in I). P. 1618, befonberä f. 185 b— 188>>

ju finben.

>) \toftnaiidialf tuar ber fiirftlidje iRat Jtafpar oott ber Inittt, Cber-

idiuttbeiR Stgtmmb Qoadniit IrudjjcB »ott .yettnenberg (R. P. 1616 f. 148).

*) ®gl. ben Giittrag 31t 1615 fUtai 29.

5*
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münfter. Sadjftt, IPirtenbergcr, ^raticjofcn, Sdjotlenber, Sopfyoir

fein beim b. ambt getueft.

2fug. f5. £)at man auf fürftlicfjen befcldj 51t frütj im

5 uljr in unfer liebe Rainen capeln teglicf) bif 21Tariac gebürt

baj ampt ber ij. göttlichen mes ftaltlid) niufijiert unb gefjalben.

5ept. 2. l)ab bie cated)i*mi< imb fdjulfinber *) ein procefftou

auf capelit in boljm unb toiber in bie capeln gebalben.

0d. \6. 2lnno bföf ben 29. juli ift unfer lieben ^raa>

ipalfart capeln ju ber Buchen ba5 [erft] mal gebamt unb ge*

treiefjt, unb ben \6. bito perneurt unb ermeibert miberumb gc^

rueidjt burefj ben l?od}U)ürbigen palter fyerrn €ucfjariums Sang,

boefor unb roeidjbifdjof 51t IPürcjburg *).

0ct. 22. Pen 22. ift einem permenten aroffn ber fopf ab-

getönten, baj er piel 1000 fl. mit golt ebelgeftcin betrogen.

Bou. 2. Per brunn Ijinber ber cattjlei uf bent furfnertjoff

ift mit 3 feuln fampt bem baeb mit fetten uitb aimer 511 jil?eii

aufgeriebt.

27op. 2f. Oft mein megtle 2fttna liönfelberin pott Carl*

ftatt in* 3ulicr’fpttal geführt tregen permirber fttin.

Hop. 29 . jft erjhcrjog €eobo!tus eingejogen, bifefjof Paffau

Slraspurg.

Oft ein procefftou auf bem boljnt in bie capeln gefdjefyeti

umb abntenbung bes Bebmifcbcu aufru^rs unb aller frig“).

Pej. Vf. Jft baj bol)mftift in bie capeln proceffton gangen

:

Beljaim.

>) Tie itatediiSmubidniler batieren tton Cantfiub her, ber am ÜJlou-

tag unb 'JÖIittiuorf) in ber ,vranjiätancrftrd)e ©rebigtett über ben Sated)i8=

ntu8 Vielt, ju bereit ©efttd) jdion uon ©iidiot /vriebridt eine bringenbe ffin«

labung ergangen u>at lilMir.tburger Xidjejanblatt 18."i9 2 . 290).

*) Gropp, collect, noviss t, 34 nennt bctt 18. Oft. alb ben Jag ber

.uirdmjeiljc, Höfling, ©ejebreibung . . . beb . . . .UloflerS SDlaria ©tidicn

21 3(nmf. 18, auf JVloftcrnufjeicbnuugeii fidt ftüttenb, ben 10. Cft.

3
) ©on bem iyürftbifdtof war in Slnbetradtt ber gefährlichen politifdiett

Vage für bie Tiöjeje 'ltlürjburg eine ©ittprotefftott unb ein merjtgftünbigc8-

('lebet aitgcorbnct, f. Si'eber a. a. C. 70.
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Dej. 20. ijat man bem burdjleucfytigften erjljerjogen

irtajimiliano pon 3n»prucf fein feelmefj im bofym alfjie geljalben;

\72 ferjen 1

)-

Dej. 50. l}aben bif jar in bcr 3efuiter-firdjen comunicirt

2690\ perfon *).

?luf bcr 5Rücffeite be3 lefjten ©IatteS beS ©cf)reibfafenber8

für 1618 finbet fid) oon SRöberä tpanb fofgenbe 3ufammenftetlung

:

£>|terlidje comunion ju IDurcjburg bis 16^8 jars.

565 ju
f.

Kgnes. Hub anno \6\7: 5469.

850 ju f. Pelter.

400 ju f. paulo Prebiger.

700 ju f. Surcffjart.

900 ju f. f. 3ofyan tjaug.

570 ju f. ©ertraut.

900 f. Salpator botjm.

Sin untern 9tanbe ber SBorberfeite unb am obern ber SRiicf.

feite be$ testen SlatteS ebb. fteljt: 3f* t>®ni 14- 9 ber bistjero

{ groffer cometftern por 5 utjr ju früfye übern Klesberg [?]

Ijinaufj gefefjen roorben. i}at ber fdjroanj miten ubr bie ftalt

gereicht, julecjt ift [bie nun fofgenbe .ßeile ift bem SWeffer best

©udjbinberS jum Cpfer gefallen; bann gel)t eg auf ber nädjften

©eite weiter:] feint ttocf? 2 attber ftern gegen mittag ju nadjts

im 5 ufjr gefetjen. Der ein fyat ftd} augenblicflidj perlofjrn

Ijinber roolfen; \ ffjein fjerfür geben, ba bod) fein roolfen am

fymel mafjrn; balt miber gefefjen, balt roiber perlofdjen. Der

2. ftefjm ift grofj tpie ein mont, bat fdiön geflanj, ift balt uberni

Klesberg nibergangen.

•) frnticrjcui 2)!arimilian, jg>od)mcifter De§ Tcut(d)orben§, ftnrb 1618

3lot>. 2.

s
) Jfm 3- 1616 mären e$ 26309, ogl. 3. GO.
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3eit mm 1631—1660,

®er SBunjd) ber ftarthaufe Söürjburg, ihren ifkior (Bruno

Siinber wieber ju feljen, joüte fid) ttid)t oerwirflid)en ; wie bie

meiften ber bet ber ©rftürmung ber f^eftuitg Srmorbeten rut)t er

nun in einem außerhalb beS ©djloffeä 2)?aricitbcrg gelegenen

Sollwerf. 2Bie itjr (Prior, Ratten and) bie übrigen ftarthüufer fid)

geflüchtet unb in ber Sturie grauenftein fid) »erborgen gehalten;

als aber bie ®erhältniffc e3 erlaubten, feljrten fie wieber in ihre

Hartljaufe prüd unb erhielten als (ßrior beit P. ©rljarb 3Bitt<

heim. 9lu3 einer Wohlhabenheit ftfamilie in SBeiSmain ’) ftammenb,

hatte berfelbe am 2. 5e^ruar 1595 feierliche (ßrofeh abgelegt

unb bei biefer ©clegeuljcit ber ftaitfjauje Sngelgartett aufjer anberen

©ejdjenfeit eine grojje foftbare SKonftranj au« feinem elterlichen

Vermögen iiberroiefeit. P. ©rljarb Söiithetm fctjeint oon 159ö ab

einige 3al)te in ber Äartf)aufe (Sngelgarten gelebt p hoben; fiirjere

3eit weilte er alsbanu in beit Starthaufen 3lntbad) unb ftöltt nnb

fchrieb in lefctcrer itebft brei beutfdjen ©efprädjen jroifd)eit einem

Sf)riften, einem 3uben, einem (ßriefter unb einem Saien auch ein

SBerf über bie $ei(igthümer ftölnS unter bem $itel Sacrariuin

Agrippinense. 9lber feine literarifcfje 2l)ätigfeit pg ihm bie

Sto&regelung feiner SSorgefehten p, unb weil er babei feilten

Crben unb einige OrbenSgenoffeu etwa« angegriffen hatte, würbe

er in Älofterljaft genommen, 1619 jebod) berfelben entlebigt, aber

für einige 3eit be« Stimmrechte« beraubt; aufjerbem muhte er

oor oerfantmeltem Äonoente um Serjeihung bitten unb feine

Schriften, foioeit biefelbctt noch erhältlich waren, prütffaufeit

unb bem buchhänblerifd)eii 5Berfd)leih etitjiehen (affen. Diefe SWah-

regelung wirfte fo auf fein ©emiitl) ein, bah er me(aud)oli)d)

1
» 2BetSmatn, 3*'s 9711. 9i2B. oon 'Uapreutt).
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mürbe liub ju jmeifelit begann, ob feine fßrofefj and) giittig fei,

beSlfalb glaubte bcr ^iirftbifcfjof Johann ©ottfrieb non 9lfrf)t)aufeii

(1617 bis 1622) im ©ereilt mit feinem fßrior ÜJJartin Sdjenber

für benfelben beim Orbeuögenerale giirfprache einlegen ju muffen.

9lad)bem bas ©eneralfapitel P. CSrtjarb mitgetfjeilt batte, baff feine

©rofefj gültig fei unb er fid) beSmegen nidjt roeiter beunruhigen möge,

roarb er nad) ber ©rmorbung beS 'JkiorS P. ©runo üinber ju

feinem Nachfolger in SBürjibnrg ernannt unb blieb fjJrior bis jum

3af)re 1635, mo er ben P. Johannes SSung als Nachfolger er-

hielt. P. ©rfjarb äöinheim mar bann noch bis 1639 fjirofurator

ber Jtarthaufe ©ngelgarten unb ftarb am 15. Slpril 1639; auf

bem &ird)l)ofe feines OrbenS marb er non feinem CrbenSgenofjeu

P. Jtilian ^oettiug hinter bem fteinernen Streuje beigcfe^t, nad)-

bem er 44 3al)re im Crben gelebt hatte, ©or bem Äreuje hotte

P. Gonrab 1

),
jnr rechten P. Älejanber ©djmibt*) unb jurSinten

P. üeonarbuS CShr>ftopt)ori
3

) ihre Nuheftätte gefunbeit.

Unter bem ©riorate beS P. 333iuheim ftarb am 7. Cftober 1634

ber ehemalige ftonoeittuale P. SebaftianuS ©ojberger als ©rior

uon Siidelhnufen an berieft; 1632 (am P. ,£)einricf) ©tumpf als

©rofurator nach ©nal$ 4
)

unb mürbe nach jwei fahren ©rior

in ©hriftgarten 5
).

P. ©rharb SBinheim erhielt als Nachfolger in ber ©rioratS-

mürbe ju SBiirjburg ben P. Johannes 3>ung, ber fcfjon oon

1622 — 1627 ©rior ber Sarthaufe ©Uirjburg mar. ©eines

ÜöirfeitS ift bereits rocil)renb feines erften ©rioratS in SBürjburg

auSführtidjer gebacht, baher hier auf baS früher 9Kitgetl)eitte Ber-

mieieit merbeu muß. 'Tag bie guftäube ber &artf)aufe ©ngel-

garten nad) bem ©infall ber ©dimebcn nicht fonberlid) günftig

geroefen fein fonnten, bebarf roohl feiner meitcren ©rörterung,

unb baß man mit ben Sarthaufen im allgemeinen etroaS fchonenber

>) Stuf ©ntnb eines fpätcrcit JpiniveifeS ift Johann .Hottrab oon (Sieb-

heim gemeint, gehörten am 9. Januar 1640.

-) ©eftorten am 29. SJlärj 1645.

'•>) ©eftorben am 15. SJtärj 1(411.

4
) Sttals bei 'Hieran in iitroi gelegen, gegrünbei 1326, aufge=

hoben 1782.

*) 6 hr iftgarten bei Nörblingcn gelegen, ervidnet 1384, aufge-

hoben 1650.
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als mit ben anberen Ktöftern »erfahren ift, baS »erbanften fie

ben Bemühungen ihres DrbenSgenofjett P. Situ« iperbft, Sfk'orS

gu Srfurt 1

), ber auch einige 3e' f in Ä ft heim*) gelebt

haben fdjeint. ÜRit Klugheit unb ©efefjid oermenbete er fief) bei

ifinem ©önner, bem fd)tt>ebifd)en ©encral SBrangel, für feinen

Crben; berjelbe erfuhr and) bie gröfitmöglicfjfte ©djonung, unb

— foraeit ©eneral SBrangel bie« uermochte — ©djuj} uor ben

2luSfd}reitungen ber ©chmeben. P. SßituS Iperbft ftarb am
27. Jegember 1G47 in SBiirgburg; uont Jompfarrer Dr. §art-

mami mürbe ihm bie Beidjenrebe gehalten, ©ein ©rabftein trug

folgenbe 3nfcf)rift

:

Tempus putationis meae aduenit. cant. 12. Anno Dni

1047 Deeemb. die 27 inane placide in Dno obdormiuit Ven:

in Christo Pater D. Vitus Herbst, Cartusiaruni Erfordiae,

alias in Ilmbach et Grüuau Prior, cujus anima Omnipotenti

Deo viuat.

Viator pro me precare.

Über bas grneite Priorat beS P. Sohann 3ung, ber am
2. 2)tärg 1639 baS 3eiÜM)e fsgnete, finbett mir nichts fRähereS

oerjeichnet; erft unter feinem SRadjfoIger in ber SprioratSroürbe

gu SBürgburg, P. Kilian Jpoetting, begann baS Klofter fid) gu

neuer Sliithe gu entfalten.

P. Kilian |>oetting mürbe geboren gu Cchfenfurt am 31. 3anuar

1610, im 3ahre 1629 ootn ijlrior P. Bruno flinber in ben

Crben aufgenommen, legte SfJrofejj ab am 8. ober 9. Jegember 1630

unb mürbe nach bfnt erfolgten Slbleben beS SßriorS P. Solenn

3ung 1639 als iReftor ber Karthaufe ©ngelgarteu anfgefteüt,

1641 als SJ?rior berjelben ernannt. 911S im 3at)re 1648 ber

breiftigjährige Krieg beenbigt mar, nahm er folgenbe Si'ooigen auf

:

1. 3ohann Baptift ©chmal aus Königshofen, geboren am
8. Slpril 1629, ißrofefj am 21. Jegember 1649, geftorben

am 13. Jegember 1708.

2. SRicolauS ©eisler aus Königshofen, geboren am 1. Sep-

tember 1630, ^rofefs am 21. Jegeinber 1650, geftorben am

29. 3anuar 1701.

0 Grfurt, Brooinj Sadjicn, §oui<t)tabt beb gleichnamigen Stegicr-

imgsbejtrfS.

2
) 9tfii)cim,

1

» Süll. 2b. oon 2?olfacb.
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3. ©eorgäSajj qu8 fDietlridjftabt, geboren am 28. 3uli 1628,

Sßrofefe am 29. September 1651, geftorben am 8. 3anuar 1657.

4. SKidjael Unrat!) au« ftönigStjofen, geboren am 4. Januar

1629, ißrofefj am 21. Se^ember 1651, geftorben am 16. Dezember

1693.

5. Jpugo Sdjoenetf auä SSJeftfalcn, geboren am 22. Woocntber

1632, ifkofeft am 1. üliai 1653, geftorben am 20. 3anuar

1684.

6. Stephan &au8 au8 SBeftfalen, $rofe& am 8. September

1653, tarn fpäter in bie Sartljauje Srfurt.

7. ÜJtartin ©üb au§ ffteuftabt a. b. Saale ober Cberlauer,

geboren am 16. Oftober 1631, ©rofefe am 17. 3auuar 1654,

geftorben am 7. September 1684.

8. ©runo (£1 einen ti$ au$ 9feuftabt a. b. Saale, geboren

27. Ottober 1632, ißrofefj am 6. ?luguft 1655, geftorben

am 23. 97oöember 1697.

9. Äarl Sdjtoeier au8 Speper, geboren am 14. September

1634, ©rofefj am 6. Äuguft 1655, geftorben am 9. 9toöetnber

1688.

10. ©ernarbu§ Geringer au$ ftönigsfjofen, geboren am
1. September 1634, Sßrofefj am 31. Sluguft 1656, geftorben am
4. ÜJfär* 1699.

11. 91 n 1 1
)
e 1 m u 3 S t a p f f auS ÜJiellridjftabt, geboren am 20. SDiär

$

1637, Sßrofefj anr8. 2)ejemberl659, geftorben am 28. 2)ejember

1702.

®cr oben genannte Stephan SlauS legte ©rofef) für bie

Slartfiaufc (Srfurt ab; gegen @nbe bc£ ©rioratS bcö P. Siliau

.^>oetting trat 1660 in bie ftartfyaufe SBitrjburg ein Fr. £einrid)

Seinen, aus ©rilon in SEBeftfolcn, geboren am 17. 3annar 1638,

ber inbeä feine ©rofejj in bie |)änbe be3 oben genannten Priors

niefjt rnefjr oblegen fonnte, ba P. ftilian .fjwetting fdjou am

3. gebruar 1660 baö ße'N'dF ffflnete. Fr. fieinrid) Seinen legte

©rofefj ab am 9. 5e&ntar 1661 nnb ftarb am 8. 91pril 1692

ju Sttingen.

Unter P. Äilian |>oetting toaren nod) brei weitere 9fooijen

eingetreten, bie inbe$ ben Crben wieber »erliefen, uärnlid) Fr.

25ü(matt, Fr. ^olfsntann unb Fr. .^ammelmann, oon benen 55ÜP
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mann unb tpolhmaitn fpäter in bie Äart^aufe SK a u c r b a ch
l

)
ein-

traten unb bort 'ißrofefj ablegten.

AIS P. ftiliait .fwetting baS Sßriorat übernahm, befanben

fidj in ber ßarthaufe Gngelgarten : 1. P. SeonarbuS Gfjriftophori,

2. P. Alejanber ©chmib, 3. P. 3oanneS Seubeder, 4. P. 3oanneS

GonrabuS gabriciug, 5. P. Albertus SSBitberidj oon ®inheim,

6. P. Heinrich ©tumpf, 7. P. Abam 3J?p(iuS, 8. P. SoanneS Sot-

baufen unb 9. Fr. ©amucl ©tubenraud). San biefen ftarb

P. SeonarbuS CS^riftop^ori am 15. ffftärj 1641, Fr. ©amuel ©tuben*

raud) am 20. September 1640, P. Alejcanber ©chmib am ©djtagflujj

am 29. SDiärj 1645, P. 3oljann GonrabgabriciuS am 9. 3anttar 1640,

P. 3of)aun Seubeder, ber Sßrior in Gfrünau geworben, in Söiir^

bürg am 18. Auguft 1652. ®er (entere wollte mit feinem

SBruber in Söürjburg jufammentommen, roofelbft er aber benfelben

nic^t traf unb nach furjer Stranfheit auS bent Seben fdjieb. Am
3. gebruar 1660 folgte ihnen im lobe nad) P. ftilian $oetting,

ber oom Sßrior P. Heinrich ©tumpf im Gljor tw 83niber jur

Grbe beftattet mürbe. 3" bemfetben ÜJionate ftarben nod) bie

frreunbe beS P. ftilian .^oetting, nämlich am 7. gebntar P. fRenatuS

Seich, s?nor in Aftheim, unb P. ©petb auS ber ©efellfchaft 3efu

;

als Sßrior für SBiirjburg würbe aufgeftellt P. 3oanneS Sotfiaufen

unb als 'ißrior oon Aftheim P. 3oanneS GaSpari.

'Der Gfrabftein beS P. ftilian ^oettiitg trug folgettbe 3nfchrift:

Justus autem si morte praeoccupatus fuerit iu refrigerio

erit. Sap. 4.

Anno 1660 die 3. Febr. inter pia suspiria obyt vener:

ac Religiosus in Christo Pater ac Dominus P. Chilianus

Iloetting, Prior bujus domus, anno aetatis suae 50, pro-

fessionis 30, prioratus 21, vir imprimis inansuetus ac patiens

verique Patris officio magna cum laude functus, quem filii

multo moerore atque gemitibus prosequentes in hoc tumulo

condiderunt.

AIS bie Äartfjaufe Gngelgarten wieber Sooijeit hohe, begann

man aud) wieber baS firdjlidje Officium ju fingen unb ^war

an Oftern (17. April) 1650. 3U jener 3eit ronr P- Äilion

•twetting ißrior, P. 3oanneS Sotljaujen Sßrofurator, P. SDiontjfiuS

i) ÜJtauerbad), 2 1

» All. AS©, oon Alien.
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(Schubert, ißrofeB ber ftarttjaufe ÜRauerbach, Sitar 1111b Diooijeit-

nieifter; P. SSruno CSreutfe, ißrofeB ber fiarthäufe Clmiih, P.

Sernarbu« ?litbreae, ^Srofefe ber Äaritjauie Xitcfeltjaufen, waren

Äonoentualen, Fr. 3oh- Sapt. Schmal, Fr. SRicolauS @ei?(er, Fr.

Gieorg Saft unb Fr. äJtidjael Unrast 9tooijen. I'a fie aber uod)

nicht im fird)lid)en G^orat auägebilbct waren, würbe P. Saltbaffar

Srauit, ber eine reiche mufifalifche Söilbung befafs, non lüdettjaufen

nad) 2Biirjbuvg berufen, fie im Gfjoral ju unterrichten; oon

Oftern 1650 an würbe ununterbrochen baä fird)(icf)e Officium bei

bett Äarthäufern ju SBür^burg gefungen. ®Ieid)jeitig orbnete

P. ftitiait ©oettiug an, baß an bcn (Sonntagen bie fiartf)äufer

im Äreujgang beä Jl(ofter$ eine Hkojeffion ju hatten unb babci

bie lauretanifdje Pitanei ju fingen hätten, ebenfo bie Stüerheiligen«

titanei an ben lagen, an welchen in SBür^burg bie Sittprojeifionen

ftattfänben. Sin Sonntagen würbe nach bent Gffen bie fDtarianijdje

Ülntiphon „Haec est vero praeclarum vas“, fowie bie ?lntipf)on

oon ben hl- Siegeln gefungen.

3>a im Schwebenfricge bieStttäre berftirche ttjeilweife profaniert

waren, lieh P. ililian Jpoetting bie SKtiire neu foitfefrieren. ?lm 9. Je-

^ember 1596 war bie ltarthäufcrfird)e tonfefriert worben in honorem
I)ei

,
gloriosae virginis Mariae

,
8t. Joannis Baptistae,

St. Michaelis ac omnium SS. Angelorum, St. apostolorum

Petri et Pauli, St. Joannis Evangelistae, St. Laurentii,

St. Brunnonis, St. Hugonis Lincolniensis, St. Annae, St. Bar-

barae, St. Mariae Aegyptiacae et totius coelesti.s Hierarchiae.

91m 6. 9)iai 1652 würbe ber oon ben Sdpuebeit entweihte ©odp
altar oom SJeihbifdjofe 9Reld)ior Soedner tonfefriert ju Ghten ber

oben genannten ©eiligen unb würben folgenbe Reliquien eingelegt:

Keliquiae do ligno St. crucis, St. Matthiae apostoli, SS.

Fabiani et Sebastiani, St. decein niillium Martyrum, St. Vin-

centii. St. Nicolai episcopi, de societate vndecinr niillium

virgiuum et aliorum. 81m 7. 3uli würbe bie ftnpelle ju Ghreu

ber t)I- 9Raria ÜOtagbnlena in ber Safriftei ober im Stapitel ton-

fetriert unb warben folgenbe ^Reliquien eingelegt: Reliquiae St.

Joannis Baptistae, St. Stephani protomartyris, St. Kiliani,

St. Valentini, St. Vincentii, de vestimentis B. Y
r

. Mariae,

St. Mariae Magdalenae, St. Elisabeth, St. Mariae Jacobj,

St, Anastasii.
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Slm 23. September 1378 mar bie ilapelle ber 1)1. Jung-

frauen fonfelriert morben, am 1. Cftober 1455 ber Stltar bei

bl. ^>ieront)tnui, am 9. Oftober 159(3 ber Slllerbeiligenaltar.

Slm 6. SUfai 1652 fanb bie SRetonjiliation bei oou beu

Scbroeben profanierten Slltars ju @l)ren ber bl- ÜRärtprer ftatt,

unb mürbe berfelbe gemeibt in honorem St. Kiliani, C-olonati

et Totnani, St. Sebastiaui, St. Dionysii, Achatii, Pancratii,

St. Yrsulae et societatis ejus atque omnium aliorum St.

Martyrum. Sin ^Reliquien murbett eingelegt folcbe ootn bl- üau-

rentiui, ißanfratiui, Gpriafui, ffilianuS, ber bl- Supbeu'ia unb

ber elftaufenb Jungfrauen unb ÜRärtprinnen.

Slm 8. ÜJfai 1652 fanb bie IRefonziliation ber ftapelle ber

unfcbulbigen tRinber ftatt, bie am 11. Oltober 1596 eingemeibt

morben mar, unb marb biefelbe gemeibt in honorem St. Inno-

centuui, Balthassari, Melchioris, Caspari, St. Joannis Bap-

tistae, Josephi, Joachimi, Simeonis, Zachariae, Brunnonis,

Annae, Elisabeth, Zachariae conjugis. Sin ^Reliquien mürben

eingelegt : Reliquiae SS. Innocentum , Blasii episcopi et

martyris, Satumini martyris, Valentini martyris, vndecim

millium virginum et aliorum.

Slm 22. Oftober 1652 mürben bie beiben Slltäre jur 5Red)ten

unb Slinfett bei Üaiend)or» refongiliiert unb jmar ber zur iRcdjten

tu ©breu ber bl- Slpoftel, ber jur Sinlen ju @bteu ber bl-
s
-8e-

fenner; bie Äonfefration biefer Slltäre mar im Jabrc 1439 er-

folgt. Slli im achtzehnten Jabrbuubert in ber ftartf)äuferfird)c

Ztoei neue Slltäre errichtet mürben, tarn an bie Stelle bei Slpoftel-

altars ber Slltar ber SRartprer unb an bie Stelle bei Slltari ber

Sefenner ber Slllerbeiligenaltar. ®ie genannten Slltäre zu Sbtcn

ber bl- Slpoftel unb Sefcuner mürben meiter nad) Söeften geriidt

unb biefelben oom SBciljbifcbof oon SBiirzburg Daniel Johann

Slnton oou ©ebjattel fonjelriert, nad) ber Startl)nuferd)ronif am

29. September 1753, nad) fReittinger (23eibbifd)öfe oon SSiirz-

bürg, S. 54) am 11. Oftober 1765.

Slm 23. IRooember 1652 marb ber St. ßilianiattar in ber

alten töibliotbef refonfefriert; berfelbe mar 1611 gemeibt morben.

Slm 21. Sluguft 1652 fanb bie SBeibe bei Slltari in ber

neuen S3ibliotl)ef ftatt in hon. St. crucis et St. Brunnonis con-

fessoris: berfelbe mar fcf)oit einmal 1610 gemeil)t morben. Sin
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Reliquien mürben eingelegt reliquiae St. Crucis, St. Andreae

apostoli , Pauli apostoli ,• Joannis Baptistae , Fabiani et

Sebastiani, Kiliani, Nicolai, Agnetis, Margarethae et Apolloniae.

Slm 7. 9Kai 1652 rourbc uon DJeuem fonfefriert ber uon ben

Sd)roeben entroeitjte SngelSaltar in honorem St. Michaelis,

Gabrielis, Raphaelis, Seraphinorum, Cherubinorum, Thro-

norum, Dominationum, Principatuum, Potestatum, Virtutum,

Archangelorum, Angelorum, Angeli custodis et omnium ali-

oruin beatorum Spirituum, neenon St. Hugonis Gratiano-

politani, Anthelmi, episcopi Bellicenais, Stephani, episcopi

Diensis. Sin Reliquien ttnirben eingelegt: Reliquiae St. Vietorini

martyris, C’hristinae, Julianae, Justinae, de soeietate vndecim

millium virgiuum et aliorum Sanctorum. Slm gleichen Jage

mürbe and) baS coemeterium (ber fyriebhof) refonjiliert.

2>ie Wircfpueihe ber Wapelle ju Unferer fiieben t5rau in ber

flturie grauenftein fanb am Sonntag Exaudi *) ftatt-

3m 3af|re 1641 tjatte ber CrbenSuifitator P. ißetruä Walt,

ißrior in Sujtjeim, eigenmächtig jmei ißrioreit für Slftheim unb

©rünau beftiinmt; biefelben mürben jebod) oom OrbenMapitel

nid)t beftätigt unb als ißrior für Slftheim P. StenatuS fReicf) unb

atS fotcf)er für ©rünau P. granciscuS $erbft aufgeftellt.

3m 3at>re 1648 mürbe als ißrior für ©rünau aufgeftellt

P. SoaitneS 9fet)becfer, Srofurator unb ijkofefj ber Sartljaute

äßiirjburg, unb ber ißrior in ©rünau, P. grattciScuS £>erbft, nad)

Srfurt oerfe^t. P. SUbertuS tmn £int)eim marb 1649 nach

©rünau öerfetjt, 1650 mürbe P. EionqfiuS Schubert, fßrofejj ber

Warthaufe ÜJtauerbach, Sitar in SBürjburg. 3nt gleichen 3af)«

ftarb ber s}kior uon Uiicfelhaufen, P. 9Ricf)ael Seither; fein 9tadp

folger marb ber ißrofnrator P. s45t)ilipp ÜBolfrant; in gleichem

3ahre mürbe auch ber obengenannte ißrior P. ißetruS Walt Orbens-

uifitator.

3m 3ahrc 1651 feljrtc P. Heinrich Stumpf aus ber Warthaufe

(Ehriftgarteu nad) SBiirjburg jurüct, mürbe aber noch in bemfelben

3al)rc Woabjutor in ©rünau unb Sitar in IRegenSburg, uon mo

er 1652 als Srar nad) ©rüttau juriidfebrte. P. $iont)fiuS

Sdjubert tarn 1652 als Sitar nach $üdtelf)aufen unb tetjrte im

folgenben 3ahre nach ÜJiauerbad) jurüd.

1
) Simm ber 6. Sonntag nad) Cftcnt ober ancfi ber 5. nad) 'llfmqftcn fein.
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3m 3al)re 1655 tarn P. ©eorg öaf? all ©ifar nadj SRegeng*

bürg, roofelbft er am 8. 3<nutar 1657 ftarb. 1657 mürbe

P. 3ofann ©aptift ©cfjmal, ©ifar ber Sfartfjaufe SBürjburg,

nacf) @rünau oerfefct; alg ©ifar nad) 2Biirjburg fam P. SRicolaug

©eigier. P. 3of)attn öapt. ©d)mal burfte inbeg in SBiirjburg

Derbleiben, P. IRicoIaug ©eitler jebocf) mürbe nadj 3Imbadj öer-

jefct nnb 23ifar ber le|tgenannten Startljaufe.

SBoljl im 3aijre 1620 ober 1621 fam im f5rüf)jaf)r per

?(mtgfeüer fjeim oon Stöniggfjofen nad) Sßürgburg, um leine 5Red)-

nung in Vorlage ju bringen; itjn begleitete fein ©of)n 3o(jann.

Sil# fie toieber nad) |>aufe ritten, ftiirjte bei ber ©rüde am
leufelgtfjor fein ©ofpt Sodann oom ©ferbe unb ertranf in ber

ftarf angefdjmollenen ’sßleicfjac^, ctje iijrn £iilfe gebracht merben

fonnte. 3?a fein ©ater mit unferem P. ©ebaftian ©ojrberger

oerroanbt mar, roenbete er fidj an benfelbeit, bamit fein ©oljn in

ber Startl)aufe begraben roerbe, ma« ifpn aucf) gugeftanben mürbe.

Sein @rab befanb fid) in ber Sfäfje beg Slltareg beg 1)1. §ieront)<

mug unb mürbe am 12. fjebruar 1622 mit einem fdjönen ®rab>

fteine oerjefjen.

3cit üon 1660—1708*

fRad)bem P. Äilian (poetting bie klugen gefdjloffen fjatte,

folgte iljm alg ©rior ber Startfjauie (Sngelgarten P. 3ot)anneg SRotlj-

(laufen, ©rofeß ber genannten Start tjaufe. Slm 24. September 1608

geboren jtt ^orsmar, ©farrborf im fRegiermtg^be^irf Erfurt,

9?.3B3. ron ÜRiil)(l)üufen, trat er, nacf)bem er einige ßeit juriftifdjen

Stubien obgelegen f)atte, mit P. Stilian .fjoetting in ben Crben

ju SSiirjburg unb (egte mit (erstgenannten am 8. SDegember 1630

©rofefj ab; berfelbe beroofjnte bie 3eßf A, bie auf feine Stoffen

repariert roorben mar. Slber er füllte nicfjt lange in berfelben

roo()nen
,

megen feiner juriftifdjen Sfenntniffe mürbe er gum

©roturator ber Startljaufe (Sngelgarten auSerfefjen unb oermaltete

biefeö Slmt mit P. Äitian (poetting, big er nadj bcm lobe beg

SrdiiD bt« tjiftcr. herein«, ©b. XI<I. 6
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(enteren einftimmig junt ißrior gewötjtt würbe; neben iljm fonnte

näntlid) nur nod) P. Jjjieinrid) Stumpf, ^rior in ©riiuau, in

SetradR fommen. fRadjbent jeine äBalR oon ben CrbenSoifitatoren

P. SBittjetin Srotfarb, fßrior in IRegenSburg, unb P. 3oanne§ 3<mmer«

SReftor in SImbacfj , beftätigt worben war, judRe er bnrd) ©iite/

üicbe unb SRilbe, babei aber aud) mit weifer Strenge feines

StmteS jn walten unb feinen Slonoentualen mit gutem Seijpiele

ooranjugetjen.

Unter feinem ^firiorat würben in ben Crben aufgenommen:

1. Fr. C£ I) r i ft o p t) Sdjniib aus Konftanj, geboren am
23. Dezember 1639, Srofefj am 3. Stprit 1662.

2. Fr. 3ofepf) SJajaruS auS Stmorbad), geboren am
22. September 1642, fßrofefj am 14. ÜJfai 1663, geftorben

am 30. September 1680.

3. Fr. SlnbreaS Sndfiilf oon fRenftabt an ber Saale,

geboren 24. 3uni 1644, geftorben als SDiafon am 4. Suiti 1665.

4. Fr. SKartinuS fReiS aus Cberftreu, geftorben am
19. Stuguft 1666.

5. Fr. DtjomaS Spreizer, ein Cfterreidjer, geboren am

8. Dezember 1645, ißrofejj am 11. 3uni 1666, geftorben am
7. Cftober 1707.

6. Fr. StnbreaS Saett) oon SReuftabt an ber Saale, ge«

boren am 7. ÜRärj 1644, fßrofefj am 1. Stpril 1667, geftorben

am 20. Sauuar 1697.

7. Petrus 3 e 11 ä e 11 aus ber SRofelgegeitb, geboren am

1. September 1647, fjSrofcfj am 25. 3anuar 1669 unter bern

Srior P. Sof). Sapt. Scfjmat, geftorben am 31. Stuguft 1707.

Da bie Siartfjaufe ßngelgarten nod) mit Sdiulbeit belaftet

war, trachtete P. SotjaniteS ÜRottjaufcn barnad), bie Sdjulben ju

tilgen, was itjm and) baut ber Sparfamfcit feiner Stonoentualen

gelang.

SBaS bie weiteren in baS Priorat beS P. SofjanneS tRottjaujen

fattenben Segebentjeiten anlangt, fo ift oor allem ju bemerten, baf;

bie ttart£)aufe ßngetgarten ein Slapital oon 4000 ©ulben in

Samberg fteljeu Ijattc; ba aber ber Stabtmagiftrat in Samberg

mit ber ÜHiidjafRung gogerte, fd)itfte ber fßrior ber Sartljaufe ben

P. Sruno ElementiS nad) Samberg, um bnrd) Sermittelung beS
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gürftbifdjofS »on Samberg bie 3urütfzaf)Iung biefe« Äapitalä ju

erroirfen, wa§ aud) in beftimmten SRaten gefdjal). $a$ bewußte

Kapital würbe in Sftenfelb angelegt.

Son ber Sabeftube im ißleidjadjer Siertel erhielten bie

Rartt)äufer jn SBür^burg jätjrlid) fecfyS ©ulben, jtoei SjSfunb, jetjit

geller 3inS. ®>e f
e Sabeftube mar 1631 »ott ben Schweben

niebergebrannt nmrben nnb tunrbe »oit ben Startläufern nid)t

mehr aufgebaut, unb fo waren bem Älofter 200 ©ulben 3 *n*

entgangen. Unterm 7. SUJärz 1666 erwarb biefen oben SfJlaf) ber

Salb Sßljilipp äRiifcel um 60 ©ulben unb »erjpracf) ben Startläufern

beit jäfjrlicfjen Setrag »on 1 ©ulben 2 Sßfunb 24 Pfennig, fowie

2 Sjtjunb 27 Pfennig ©runbjin^ »on ber Ipälfte feiner Seljaufung

in ber SBöflergaffe neben bem ©arten beä Dr. med. 3ofjann

äbam Stör.

911$ ^iirftbifdiof Sotjann ißtjilipp ©djönborn (1642—1673)

bie gortififation »on SBiirjburg in Eingriff naf)tn, beburfte er

unter anberen auch beftimmter Sefifjungen ber Startbauje in

Sürjburg. Son ben ©iitern ber genannten Startfiaufe fielen in

bie gortiftfatioiWliuie:

a) ber Startfjäufergarten fammt bem ©ee, gegen neun 3)f orgeit

gelb mit einer 9)fauer umgeben,

b) 8 l
/2 üliorgen unb 4 1

/» ©erten ©einberg,

c) ein Strautgarten am Sßleidjertfior,

d) ein ©einberg unb ein ©arten jwifdjen ber Startfiaufe

unb St. Slfra,

e) ein $au3 in ber Jifc^ergaffe unb brei weitere Käufer im

SKainoiertel
;

e3 würben »on biefen Sefifcungen jätjriid) gegen

1 ©ulben unb 5 Sfunb geller ben Startläufern »erabreid)t. SBiefe

sub a mit e genannten Sefifeungen entziffern einen Stapitalwertt)

»on 3880 ©ulben. £)iefiir würbe ber Startljaufe basier unterm

3. September 1666 gegeben 4 ©nlben 5 Sßfunb 4 Pfennig, ferner

48 1
/* äJJalter Storn, 12 SDlalter Söeijen, 12 ©ialter .frnber »on

oier ©iiltf)öfen in bem ber Startljaufe gehörigen SEorfe Ober*

pleidjf elb 1
), wa3 einen ©ertt) »on 5830 ©ulben entziffert.

S£a nun bie Startläufer mel)r erhielten, al3 if»ncn gebührte,

überliefjen fie bem gürftbifdjof fiir biefe 1950 ©ulben, weldje fie

') Cberolcidnclb, 1
1

» SDK. 91333. uon Xcttclbadi.

6 *

Digitized by Google



— 84 —

baar nicht erlegen tonnten, 4 (Sulben 4 Ißfunb 5 Pfennig,

21 Sllalter Storn uub 2 SDialter £>aber oon ihren (Sittern gu

Unterpletdjfelb ‘), fowie 50 ©ulben Kapital.

$ie Startbäufer in SSSür^burg batten gwifcben (Sucrbaufen *)

unb Jperd)öt)eim
3

)
einen grofeeit See unb gifdjweiber , ber oor

roenigen 3abren reparirt worben war. ®on biefera See leiteten

nun bie öefifcer ber angreitgenben Siefen bal Saffer gur Se-

wäfferung ihrer Siefen ab, welbalb bie Slartbäufer unb bie

3efuiten in Sürgburg fid) bejcfewerteu. liefet Streit warb am
18. ÜKärg 1667 babin gefc^licfjtet , baß öaltbafar (Karl unb

Ulattbel $aud) in Suerbaufen an ben |>ochmeifter bei beutfdjen

Crbenl Sofeann IKalpar |>err gu greubeutbal unb (Kulenberg

80 ©ulbeu gablten, wogegen biefe Siefen bent £entfd)berrenorben

für immer geboren follten, ber allbann bie Slartbäufer unb 3efuiten

entfpredjeub eutfcbäbigt bat-

P. 3obattne<5 SRotbaufen liefe einen neuen Ofen im grofeen

Sommerrefefturium erridjten, ber el notfewenbig macfete, bafe ber

Slawin burd) bie ÜRauer ber Slircfee gegen bie 3elk bei priori

gu burd)brod)en würbe; aufecrbem liefe er bal Stlofter aufeeu au»

ftreicfeen unb eine Särmeftube 4
) für bal (Kolloquium im Sinter

berftellen, bie er innen unb aufeeu gängtid) umgeftaltete; aufeer-

bem liefe er an Stelle bei alten (Karcerl einen neuen bauen,

weldjer ber Sequemlidjfeit etwal mefer Rechnung trug uub in

bem im SUotfefalle grnei uutergebracbt werben fonnten.

ißor allem lag bem ^Jrior P. 3obanne! fRotbaufen fefer oiel

baran, einen neuen ^odjaltar tjer^uftefleu. £ie SOlittel b< eSu

floffen aul Legaten »ou ißrofeffeit unb wudjfeu auf 1000 (Salben

an. SUl fdfeicfelid) Fr. (Kbriftopb Scfemib am 3. ?lpril 1662

feine ^Jrofefe ablegte, lernte ber ^rior P. 3obannel IRotbanfen

aud) einen Serwanbten bei obengenannten Fr. (Kbriftopl) Scfemib

lennen, ber ein aulgegeidjneter KDialer war, Sfamenl Storr aul Sion»

M llntcrplcidi fc lb, l 1
,* 9Jtl. 910. oon Sürjburq.

i
) Guevlmuien, 2 J

« 9JII. S. uon Sürjburq.
3

) Jöcrcblljeini, i'il. SS. von Cdifenfurt.

*) Id original!: . Exstruxit liy p p o cau 8 1 u ni (hypocaustum) pro

colloquio babendo hyeniali tempore et illam cellam infra et supra totaliter

reformavit.“ Hypocaugtum-hypocaustorium, nbi in monasteriis monachi

-imul sese calefaciunt. (Du Cange Ul, 740 )
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ftanj. Derfelbe übernahm um 300 Dbaler bie |>erftellung dou jmei

?lltarbilbern für ben |>ocbaltar, meldje er mit jroei anberen,

nämlidj bem ber aüerfeligften Jungfrau unb beS I)(. SBruno im

Sabre 166(3 ablieferte. Der Aufbau beS ^mcbaltarS mürbe jroei

Sünftlern aus ftarlftabt übertragen, non benen ber eine ben 2luf>

bau aus J&olj, ber anbere bie Raffung übernabm. 9lber P.

SobanneS Stotbaufen füllte bie Sollenbung beS §od)altar8 nicht

mehr feiert ;
am 26. SJJooember 1667 fdjicb er, oerfeben mit ben

heiligen ©aframenten unb bie ©einen fegneub, üon biejer ©rbe

«nb fanb fein ®rab in ber SDtitte beS ©boreS ber Sriiber neben

bem Siefepult, hinter bem ©rab beS P. 3obonneS fDiüdner. ©ein

©rabftein trug folgenbe Snfdjrift : Obyt Anno Dni 1667

2(5. Novembris Adm. Vener. ac Keligiosus in Christo Pater ac

Dominus Joannes Kotbausen prof. ac Prior liujus domus
aetatis 61 ordinis 37 Regiminis 7. Memoria justorum in

benedictione erit et ossa eorum pullulabunt de loco suo et

nomen eorum permanebit in aeternum. Eccl. 46.

Unter bem ißriorate beS P. 3obanneS SRotbaufen mürbe bas

fiauS jum fRebftocf (roof)l Sieubauftrafje 9?r. 7) jmeimal oerfauft

unb erhielte bie Sartbaufe ©ngelgarten auf biefe SBeife einen

©eroinn üon 200 ©ulben, ber auf bem Sebenredjte bafierte. Das

erfte 9ftal taufte bas genannte £muS ber SBiirjbnrger Süfagiftrat«-

ratb SalbuS, unb nach beffen Slbleben ging eS jum groeiten 9Jtale

an ben SBürjtburger SDtagiftratSratb fRubolpb &app über.

3m 3abre 1660 tarnen aus ber ftartbauie Danjig megen

bes SinfalleS ber „SKuSfomitten" in ber Sartbaufe Sßiirjburg an

P. 3obanne^ ©iUftein, ber üom OrbenSuifitator 3ob- SSilb- ®rocf*

hart nach ©rtinau oerfe^t mürbe, P. SaurentiuS ber

nach ?(ftfjeim, P. ©tanislauS gabritiuS, ber nad) SBürjburg, unb

P. ißb*l*PPuS Singen, ber nach 3lmbad) üerfe&t mürbe. Die

beiben letztgenannten patres teerten nach Danjig jurücf, P. 93ill

=

ftein mürbe fpäter OrbenSüifitator ber fiibbeutfcben IfJroüinj,

P. genbridj Srior in 3Imbadb unb Sujrbeim.

Der äöürjburger Sr°te6 P- StieolauS ©eiSler, Sitar -ju

SSMirjburg, tarn 1662 als ißrofurator nach 3(mbad), P. SDiicf». lln-

ratb, Safriftan ju SSürjburg, als Sroturator nach ©rünau,

marb jebod) nach brei ÜJtonateu roieber ©atriftan in Sßürjburg.

3m 3abre 1665 tarn P. £ugo ©cboenecf als fßrofurator

Digitized by Google



86

nad) Srfurt, P. Start ©d)t»eier al« Sitar nad) Slmbacf), mm u>o

fie nicf)t met)t in bie Slartfjaufe Sngelgarten gurütffefjrten. 3nt

3a!)re 1668 tarn P. SDtartinu« Sür gum gtoeiten SDtole nad)

(Srfurt.

£etn am 26. SRooember 1667 »erlebten P. 3o!)anne« SRot-

tjanfen folgte al« Sßnot »on SBürgburg P. 3of). Sapt. Sdjtual,

geboren am 8. Slpril 1629 gu SönigSljofen. 9?acf)bem berfelbe int

1648 gu Söürgburg in beit Sfartfjäuferorbeu getreten toar, legte

er am 21. 3)egember 1649 Sßrofefc ab unb »ermattete in feinem

Älofter »erfdjiebene SDtale ba« Slmt eine« Sitar« unb Dtooigen-

meifter«. 2Die P. P. Sticolau« @ei«Ier, ©eorg Saf? unb SDtidjacl

Unrat!) Ratten ben P. Dionpfiu« al« SRooigenmeifter, P. SDfar-

tinu« Siij fjatte ben P. SD!id)ae( Unrat!), P. Sernarbu« Seringer

ben P. SNicolau« ®ei«(er gum Dfooigenmeifter; alle übrigen

Slfooigen »on 1651 ab bi« gu feiner @rroäl)luitg gum Sßnor bilbete

P. 3o!)ann Sapt. Scfjmal au«. SU« nad) bem Slblebeit be« oben-

genannten P. 3o!janne« SRotfjauien ber Slonoifitator ber füb*

beutfdjen Crben«pro»ing, P. Slrnolbu« SD!üugent()alcr, Srior gu

SRegen«burg, unb P. Saurentiu« genbrid), Sßrior gu 31mbad),

nad) SBtirgburg gefommen toaren, um bie SEBaf)! eine« Sßrior«

»orgutte!)men, nmrbe einftimmig al« foldjer gemailt ber fd)ou

genannte P. 3olj. Sapt. ©cfjmal am 2. Sanuar 1668.

Unter ifjrn legte Sßrofefj ab Fr. SfSctru« 3eu Sen am 25. Sanuar

1669 unb tourben »on itjm in ben Orben aufgenommen:

1.

Fr. 3oaitne« Säet!) au« SDfünuerftabt, geboren am
17. 3atiuar 1644, ^ßrofefj am 3. SDfai 1669, geftorben am
25. Oftober 1707.

2. Fr. 3 a c o b u « SD! o 1 i t o r »on SDfellridjftabt
,

geboren

am 7. Oftober 1646, Sßrofejj am 8. 3uli 1670, geftorben am
4. Cftober 1680.

3. Fr. Sruno Sitter »on g'dcfo'fjcmfa1 ' geboren am
29. gebruar 1 661, Sßrofefj am 1. SKooember 1682, geftorben am
16. SDJärg 1720.

4. Fr. Senebift 35
i
fcf) »on Starlftabt, geboren am 9. 3uni

1663, Sfkofefj am 1. SJloüember 1682, geftorben am 7. Cftober 1720.

5. Fr. 2 au reut in« Surdjarb au« Söürgburg, geboren

am 13. September 1665, Srofe& am 16. SSegember 1684.
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6. Fr. ,'jp u g o 8 e n oon SCBürjburg, geboren am 29. Suguft

1666, ißrofejj am 17. 9tooember 1085, geftorben am 29. 9Jiai 1718.

7. Fr. Seopolb 9Sof)lgemutt) oon Sönigä^ofen, geboren

am 5. September 1065, i|3rofef? am 30. September 1687.

8. Fr. SSilfyetm frirlein oon |>ammelburg, geboren am

19. September 1671, ißrofefj am 29. September 1694, geftorben

am 21. tRooember 1727.

9. Fr. SDtichael Schultheifi, »on 9teuftabt an ber Saale,

geboren am 5. SDJärj 1675, ifkofeß am 3. ÜJiai 1696, geftorben

am 15. 3anuar 1721.

10. Fr. Sebaftian Sartorius au§ SBiirjburg, geboren

am 21. ÜJiärj 1678, ißrofeß am 24. Suguft 1699, geftorben am

11. 3uli 1753.

11. Fr. Sernarbuä SBarmuth au§ ißoppenhaufen
,

ge<

boren am 12. Spril 1678, ifkofefj am 24. Slugnft 1699, geftorben

am 19. ÜDtai 1728.

12. Fr. 3ofepf) ©eitiug oott Stftheim, geboren am 18. geb-

ruar 1680, s
Jßrofefe am 8. September 1700, geftorben am

12. £e$ember 1721.

13. Fr. Philipp gleifd)mann oon Samberg, geboren

am 7. ®ejember 1683, Srofefj am 10. Sluquft 1704, geftorben

am 11. Sprit 1732.

14. Fr. Sruno Sang oon ®ero(jfjofen
,

geboren am
10. 2Jiai 1681, Srofefj am 14. September 1705, geftorben am

19. 3uli 1748.

15. Fr. SntoniuS 9ted)berger oon Sarlftabt, geboren

am 20. 3uni 1685, Srofefi am 9. Cftober 1706, geftorben am
3. Sprit 1758.

16. Fr. SntheltnuS 2)emmeratf) au3 UMtelbad), geboren

am 12. gebruar 1689, s$ro fef3 am 24. Suguft 1708, geftorben

am 28. 25eiember 1755.

17. Fr. granj Stintfdj aus SBiirjburg, geboren am

16. 35ejember 1689, ißrofejj am 24. Suguft 1708, geftorben am

23. 3uti 1730.

dreimal rief beit P. 3ot). Sapt. Sdjmat, einen ebenfo ge-

lehrten als frommen Sliann, bie Pflicht jum ©eneraltapitel in

-bie große Starthaufe unb fcfpoebte er einmal, ba er mit mehreren

anberen CrbenSgenoffen über ben Sobenfee fuhr, in großer ©e=
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fahr, ©cbiffbrud) gu erleiben. £er (S^ronift bemerft, baf? gu biefer

3c*t eine ©JafferganS in bie Äart^auferfirrfje gu SBürgburg ge-

flogen fei unb fief) am eifernen fieudjter am SlUerbeiligenaltar fo

lange aufgebalten fjabe begro. bort in bem Sitter, bnS biefen

Seuc^ter umgeben fjaben mag, fo lange fteefen geblieben fei, bis

fie oott bem bingufomntenben ©afriftait P. 3obauneS ©aetb befreit

toorben fei; im ftfofter felbft glaubte man, bafj i£)r ©rior

in SebenSgefabr febmebe. SUS Äoitoifitator unb ftommiffär

für Cfterreicb 1670 aufgefteüt, als melier er ben ©ifitator

P. Slrnolb 3Jiiinjentf)aler öfters begleitete, muff er öfter in Sefabr

geicfjtoebt Ijoben unb als P. Slrnolb äJliiujentfjaler gu SBien au

ber ®t)fenterie (Sftu^r) geftorben mar, märe and) P. 3olj. ©apt.

©djnial halb oon biefer Stranfljeit ergriffen morben. Sluf ber

©üdfcbr nad) SBür^burcj leitete er mit bem ©rior oon 2üdel-

Raufen, P. ©runo ölemeutiS, ber gu biefem 3roede eigens nach

©egenSburg gerufen mar, bie SBaljI beS ©riorS ber Slartbaufe

©egenSburg; als joldjer mürbe gemailt ber bortige ©ifar

P. ©igiSinttnb ®ieg. .£>ier fei noch ermähnt, baß P. Sol)- ©apt.

©<bntal einmal mit bem ©rior ber Slartl)aufe Slobleng, P. Ser*

Ijarb Soefj, unb bem ©rior oon ©ujljeim, P. SaurentiuS genbricb,

gum Seneraltapitel reifte; auf bem Söege ba^in mürbe P. Ser-

barb Soefc oon ber ©eft befallen, toeldjer er in einigen ©tunbeit

erlag. P. 3op. ©apt. ©cbmal ftanb iljnt bis gum lepten Slugeti-

bliefe treu gur ©eite, ©ad) bem Slblebcu beS P. Serbarb Soeb
mürbe P. 3ob- ©apt. ©cbmal auch gum CrbenSoifitator aus-

erfeben, bat jebod) um Sntbebung oon biefer ÜBiirbe, bie ibm

auch geroäbrt mürbe. P. 3oonnes ©illftciu, ©rior gu 35angig

mürbe ©ifitator nnb ©rior gu ©ujbeim, P. ©igiSmunb 2)ieg,

©rior gu ©egenSburg, Äonoifitator, unb trat fpäter an ©teile beS

le(jteren P. G^riftop^ ©cbmib, ©rofefc ber Sartbaufe Sngel-

garten unb ©rior gu 3ttingen. ©adjbem ber (entere bei einer

©eife gunt Seneraltapitel burd) einen ©turg oom ©ferbe ben

gub gebrochen batte, mürbe P. 3obann ©apt. ©cbmal gum

©rooingfommiffär unb 1694 gum CrbenSoifitator ernannt, als

meldjer er, ba er 1701 am 21. 3uli mit bem ©rior gu ©ujbeim

bie ttartbaufe gu SOiaiitg oifitireu mollte, mieber in üebeuSgefabr

febmebte. ®a er nämlicb über ben ©tjein fahren mollte, entftanfc

ein fo heftiger ©türm, bafj er mobl in beit ©teilen beS ©beins
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feinen Dob gefunbeit hätte, wenn er fcfeliefelid) nicfjt »orge^gen

batte, in bem gegenüber liegenben ßofttjeim über 97ad)t ju bleiben.

P. 3oh- ©apt. Schmal ftarb am 13. Degember 1708, nad)»

bem er 00 3ahre >m Orben »erlebt
,
im älter non 79 Sohren

uub warb im @£)or ber SD?ön<±ie in ber 97äfje beS Sßriorcnfi^eö

gur ©rbe beftattet.

2BaS nun bie Shötigfeit beS P. 3of). ©apt. ©djmal be-

züglich feines StlofterS felbft anlangt, io fei uorerft feiner gür-

jorge für bie Orbenslirdje gebndjt. SEie bereits früher bemerft,

batte fein Sorgänger, P. SohanneS fRothaufen, an bie Errichtung

eines neuen £od)altareS gebaut, bie ©ollenbung beSfelben aber

nicht mehr erlebt; unter bem ©rior P. 3oh- ©apt. Schmal würbe

berfelbe oolleitbet unb »oar bamalS auf feiner Steife gurn ©eneral-

fapite! in Biirjburg P. änton .ßigler, ©rior non Daitjig, an-

roefenb. äufeerbetn ließ er bie Stirdfe
1

)
auSweifeen, gwei SUtäre

in berfelben errichten , nämlid) ben gu Ehren aller .^eiligen nnb

ben gu @bren ber hl- ÜJJartprer, einige äntipenbien für bie SUtäre,

SRefegeroänber , Silben, leinene Diidjer für ben Dialott, Slltar*

tücher unb SlnbereS anfertigen, ferner ein filberneS ftveug, welches

an feinem gufee filberne Seuchter hotte unb bei hohen fyeftlich*

leiten bemifct nmrbe.

2BaS bie ©ibliothel anlangt, fo fdjaffte er »erfdjiebene neue

'Berte in beutfcher unb lateinifcfjer Sprache an, bie uerfdjiebene

SRaterien bchanbelten, unb »erlegte biefelbe »on ber ©t. Sliliaus-

in bie ©t. ©rnnotapelle.

3ni SHofter felbft baute ober erweiterte er fed)S 3ellen, nam-

lieh 3eHe a
> 8» h, k, 1 unb o, weld)’ [entere bie beS ©atriftanS

mar, aufeerbent erbaute er im äufeereit £>ofe ber Starthaufe bie

an bem ©cfjaffnerbau attgrettgenben Oefonomiegebäube unb liefe

bie alten wegreifeen.

Stadjbem unterm 13. 9Rärg 1077 ber gürftbifdjof ©eter

©hilipp »on Dernbach ben ftarthäufern in SJBiirgburg geftattet

hatte, in ihrem alten fteinernen $aufe am 6d, wo ber Sach ein*

fliefet , eine 9J?ahlmiihle gu errichten unb ihnen unentgeltlich baS

>) Slm 14. ®Jär} 1678 ober 1680 jerftörte bie Gyplofion ber ©itluer

mütjlc bie unter bem 'ferior ÜJlavtin Sdienber burd) SBobltlmter nngcfdjaffteii

OHasmaicreien in ber Hartbäuicrfircbc.
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ßteju erforberlicßc ©rbreicß überfaffen batte ,
geftattete unter’

m

24. Sanuar 1686 giirftbifcßof Soßann ©ottfrieb oon ©uttenberg,

baß biefe SMaßl« in eine ©apiermiißle oerwanbelt werbe, uub mußte,

alä oor Sßrifti |>inunelfaßrt 1687 ber Cberratß bie Rapier,

müßte beficßtigte, ber Sanal ber ©tüßte 2 3°ß tiefer gelegt

werben. Stußerbem baute er einen neuen ÜBeinfeller uitb gebadjte

für fpäter bie ßieratt ficß reißenbcn ©ebäube bis jum ©aftbau um«

jugeftatten; er erbaute ferner bie Stapelte ju Gtßreu beä uttfcßulbigen

SinbeS »or bent Dßore bei bem Seiler« unb Sobettbau, bie am
17. Oftober 1692 oom Sßeißbifcßof ©tepßau äBeinberger fonfefriert

würbe in honorem B. M. Virginis et St. lnnocentium. 3n
ben Slltar ber Stapelte würben eingelegt ^Reliquien oon ben un«

fcßulbigett Sinbern, uom 1)1. ©ifcßof unb ©Jartßrer ©lafiuS, oom
ßt. ©fartßrer ©alentin unb SaturninuS, non ben ßl. örßarb,

Urficiituö, 3l’aac (9Röncß) unb ber ßl. Jungfrau uub ÜRartprin

Gorbula; ber Slltar felbft war geweißt ben unfcßulbigen Sinbern,

ben ßl. Stafpar, ©tekßior, ©altßafar, Soßatut ©aptift, 3ofepß,

3acßaria3 unb ©lifabetß, Simeon, ©runo, 3oatßint unb Slnna.

2lucß ber ©arten beS ©riorä in ber ©äße be£ ©ferbeftallä beim

©acße würbe burcß F. 3oß. ©apt. Scßmal feßr fcßön aitegeftattet.

3n ©ftenfelb war anfänglich ein Sircßleitt, welcßeö feinen

Slufang oon Stift«£aug ßat. DaSfelbe war ursprünglich bie

©egräbnißftätte ber abeligeit gamilien oon ©rumbacß unb SBolfS«

feel; griebricß oon Söolfäfeel lieferte oon feinen ©iitern ju Sftem

felb uacß bem St. ÜRauritiuStag, bem ©atroeinium biefer Stapelte,

berfclbeti jäßrlid) 20 ©talter ©etreibe. ©ad) bem Jlbleben griebrid)§

oon SBolfäfeel lieferte (Sberßarb oon ©rumbacß obige jwanjig

©falter an bie Stapelte ju öftenfelb unb mußten bie fünf $ub«

mänuer in ©ftenfelb obigen ©etrag bem ©farrer oon Sftenfelb

ocrabreidjen.

Da nach bent Sauernfriege bie genannten Sbelleute oom

fatßolifchen ©tauben abfielen, weigerten ficß bie genannten abeligeit

gamilien, uod) ferner biefen Setrag an ben ©farrer ju Sftenfelb

ju liefern mit bem ©emerfcn, fie wollten ficß bafür einen

coattgelifcßen ©rebiger in Cfftenfelb befteüen. Der ©ifcßof oon

SBiirjburg oerßinberte bieä unb oerleibte Sftenfelb einftweilen ber

©farrei Sürnacß ein.

Die golge biefer Serfiigung war, baß bie cßriftlicße unb
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fatt)oli)<f)e Siebe unb ber geifttidje ©ifer in ©ftenfetb fe^r erfaltete;

ba ihnen ber 0rt oom QDorfe etwas ju weit entfernt war, be*

juxten fie ben ©otteSbienft nidjt fetjr fleißig. Xa aber bie ©bet*

teilte nidjt ntebr ju bewegen waren, bem Pfarrer jn ©ftenfetb

jährlich 20 SJtalter Jtorn jn entrichten, liefe gürftbifd)of 3uliuS

Sd^ter 0011 üKejpetbrunn ben ©rior ber Sartfeaufe Sngdgarten,

P. 3ofeann äRiitlner, ju ficf) rufen unb oerfeanbette mit ifem wegen

beS geringen ©infommenS unb ber id)techten Verwaltung beS testen

©farrerS, nadjbem er unterm 16. Februar 1598 ©ftenfetb mieber

jur Pfarrei erhoben Jjatte; ber ©rior möge anftatt ber bisher

gereichten üWanjig ÜJiatter ftorn bem Pfarrer oon ©ftenfetb

50 ©utben oerabreidjen, wogegen ber Äartfjaufe ©ngelgarten baS

©räfentationsred)t über bie Pfarrei ©ftenfetb eingeräumt werbe.

3nt gatte aber ber Äarttjaufe ßngetgarten angejogener Kollation

ober ©räfentation halber über furj ober lang Verfjinberuitg ober

©intrag gefcf)efeen follte, fo füllten biefe 50 ©ulbett nnb was

weiter hinjugefügt worben fei, wieber fallen unb bie Sartfeaufe

ober ihre Vorftetjer fotcfje tanger nicht gu geben fchutbig fein.

Xiefe Vereinbarung würbe oom SSifitator ber Äarthauje SBürjburg,

bem ©rior S53ilf)e(m IripfeaeuS oon am 30. 3uni 1599

betätiget.

©egen baö ©nbe be$ 1627 war mit Seoin ftart

oon ©rumbad) bie Sinie ©rumbach in ©ftenfetb auögeftorben

;

es menbete fid) nun ber ©rior ber ftartfjaufe ©ngelgarten an

ben gürftbifdjof granj bon •’pa^fetb (1631— 1642) mit ber Sitte,

bafe, nachbem bie ©üter ber Sinie ©rumbad)-@ftenfetb an§ £>ocfe*

ftift ©Jürjburg jnriicfgefatteu feien, bie ftarthaufe ber ßahtung

biefer 50 ©utben entfjoben werbe. ®er gürftbi|d)of erwiberte,

eS fei erft ber ©emeiS ju erbringen, bafe bie gamilie ©rumbad)

oor bem Stuftreten Suttjer« jwan^ig IRatter ©etreibe an ben

Pfarrer oon ©ftenfetb entrichtet habe; aber ber bamatige ©rior

ber Jlartfjaufe ©ngelgarten, P. 3ot)anne§ 9lotbaufen, fonnte ba*

malS biejen ©emeiö nicht erbringen, ba int Schmebenfriege alte

Sitten unb $o!umente beS ftl öfters jerftreut worben waren.

3m 3ahre 1639 fottte bie ©farrei ©ftenfetb wieber mit

jener ju fiiirnad) oereinigt werbon; bies ©rojeft fdjeiterte inbeS

am SBiberfprud) ber Startt)aufe ©ngelgarten, bie ben ©emeiS lieferte,

bafe fie 50 ©utben für bie ©farrei ©ftenfetb, nicht für bie 411
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Stürnadj beroiOigt habe, unb im 3ahre 1041 weigerte fid) bcr

Srior Stiliau ^oetting, an ben bamaligen Pfarrer »on Stürnad),

3of)ann ©tubten, ber zugleich and) bie ißfarrei @ftenfe(b mitöer-

falj, bie »erlangten fünfzig ©ulben zu jatjlen, ba er bieS »ertragS-

mäjjig nidjt »erpflid)tet fei. ®rft um baS 3al)r 1669 fanb bie

Starthäufe itjre auf bie Pfarrei ffiftenfelb bezüglichen Dofumente

unb fie toenbete fich an ben gürftbifdjof 3of)anu ShiÜPP Don

©d)önborn (1642—1673) mit ber Sitte, bie Äarthauje 6ngel=

garten möge in SJtüdfidjt auf ihre bereit nicht giinftigen finanziellen

Serhältniffe »on ber gafjlung ber ftipulirten 50 ©nlben an ben

Sfarrer »on ©ftenfelb enthoben werben. Der giirftbifchof machte

©djwierigfeiten unb bemerfte, bie Starthaufe Sngclgarten höbe

baS Satr°natSrecht für bie Pfarrei Sftenfelb unb in [folge beffen

auch bie Serpflidjtung, für beit Unterhalt beS Pfarrers ju Sften-

felb ju forgen, worauf bie Starthaufe erwiberte, fie »erjidjte red)t

gerne auf biefeö Patronat. Die Stommiffion, welcher biefe ©acf)c

überwiefen worben, erflärte, aus ben beigebrachten Dofumenten

fei bie ©ache nicht flar erwiefen; bie ftartljäufer follten biefe

zwanzig SKalter aud) weiter entrichten unb woüe ber giirftbifdjof

ihnen als Sntfdjäbigung ben S)i!ab geben, worauf bie uor einigen

fahren abgebrannte ©chlofjmühle geftanben fei. Den Starthäufern

würbe biefer Sl«t> auch überwiefen mit ber Seftimmung, baß fie

bem Sßfarrer zu Sftenfclb anftatt ber urfpriinglidjeu zwaigig 9J?aIter

Storn jährlich 50 ©ulben unb bem Slrmenfiuberhaufe jenfeitS beS

SJtainS brei ÜJtalter Siegen jährliche ©iilt liefern follten. Der

Sfirior ftellte bie Sitte, biefe brei ÜRalter ©iilt für baS Sinnen-

Jinberhauö möchten ihm gnäbigft erlaffen werben
;

er wies barauf

hin, baß er biefe üJfiil)le ja hoch aufbauen laffen ntüffe, was für

bie Starthaufe fefjr befchwerlich fei. Da jebod) ber ffürftbifdjof

erwiberte, bie Sefuiten hätten fich erboten, für biefen oben Stoß

jährlich 6 ÜJtalter Siegen an ©ült zu entrichten, gab ber Star-

tl)äuferprior cnblicf) feine 3uftimmung unb würben biefe brei ÜWaltcr

Siegen in brei iDfaltcr Storn unterm 14. SDtärz 1670 umgemanbelt.

Slm 19. 3uli 1670 würbe bann biefer s4Sla|t burd) bie <felb=

gefd)Worenen in gftenfelb »erfteint. P. ftofjann Saptift lieh als*

bann aud) in ber Sfarrfird)e zu Sftenfelb zwei Slltäre renooiereit

unb fie mit Sßaramenten auSftatten.

Die Starthaufe Sngelgarten hatte in (Sftenfelb einen eigenen
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'Sermalter mit feiner gamilie Ju unterhalten. 2)a aber babei

rcenig heraugfam, mürbe befcßloffen, biefe ©teile einem Säuern in

Gftenfelb, Stameng SoßanH §orn, junächft auf eine beftimmte geit

ju übertragen unb ihm bag SSoßnunggretfit in ber Sermalter*

luohnung ein^uräumen. Slud) mürben einige unbebaute @runb>

ftücfe bem Siirgermeifter ©eorg ^Sfiftcr non ©ftenfelb auf eine

beftimmte geit öerpacßtet.

3m 3aßre 1691 fammelte ficf) in ber gelle beg ©afriftang

eine foldje ÜJienge SSaffer an, baff man im ©arten begfelben mit

Scheichen herumfahren fonnte; bagSSaffer breitete fidj auch über ben

übrigen 2ßeil beg anftoßenben iiUofterraumeö aug, fo baß bie

Sartbäufcr über Salfen gehen unb auf Leitern in ihre gellen

iteigen mußten. liefe» SBaffer fammelte fid) im ftanale beg

burd) bie Startßaufe fliefeenben Sachet, itad)bem eine große Stälte

oorauggegangen mar, unb mußte berfelbe fo lange in ben ©tabt-

graben abgeleitet roerben, big fie in bie 3Jtauer beg ©arteng bei

ber Safriftanjeüe eine Oeffnnng gemacht hatten, burd) melche

bag SSaffer aümäßlid) abfloß; hoch bauerte eg breioiertel 3al)re,

big bie ©afriftanjelle unb ber burd) fie iiberfdjmemmte £ßeil beg

Älofterg ooUftänbig trocfen mürbe, ög mürbe baher 1692 ber

Slbleitunggfanal gereinigt, in melcßen bie Slborte einmünbeten; bie

eigentliche Urfache biefer Ueberfchmemmung ergab fich jcbod) erft

bann, alg man einen neuen SSeinfetler anlegte, unb bei biefer

Gelegenheit bemerfte man, bah unter ber gelle beg Safriftang

ein alter Slbfluß fich befanb, ber in ben alten ©tabtgraben miinbete,

ber jeboch oollftänbig verfallen unb ruinög mar, fo baß bag SSaffer

nicht mehr recht abfließen fonnte. Slud) biefer Slbflnß mürbe

reparirt unb fo bemirft, baß fich >m SBeinfeller fernerhin fein

SSaffer mehr anfammeln fonnte.

Söie bereitg ermähnt, mürbe am 17. Oftober 1692 bie Stapelte

beg unfchulbigen Stinbeä burch ben SKeißbifdjof ©tephan SEBeim

berger in ©egenmart beg Slbteg oon ©tephan, ©nchariug SBeiner,

fonfefriert. 3)ie ^u Sßren beg unfcßulbigen STinbeg im 3ohre 1596

t>om ißrior I*. 3oßanneg ÜJfüllner errichtete SlapeHe mürbe im

Sommer 1692 eingeriffett unb an ihrer ©teile ein neuer ©aftban

aufgeführt, foroie ein neuer (Eingang hergefteHt. 3>ie Stircße mürbe

»on außen neu angeftricßen, bag alte .fpaug für bie fiaienbriiber

mit ©teingiegeln gebedt, bie gelle B renooiert. 3m 3aßre 1693
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würben bie SDJauent beim unteren $f)ore bes K (öfters eingeriffen

unb neu aufgericfetet, bie genfter im «(öfter alle nacfe ein unb

berfelben gorm feergefteQt. Sn bemjelbeit Sabre entftanb am
10. Sluguft ein fo heftiger ©turmwinb, baß er Säume entwurzelte

unb $äd)er abbecfte; wenn auch oom naf|e gelegenen Kapu-

jinerflofter bie £ad)ziegel in ben ©arten bcr «arttjaufe flogen

unb bort einige Säume jerftörten, fo fam bie Kartfeaufe ohne

weiteren ©traben baoon.

Slm 21. Dezember 1693 ftarb in ber Kärtbaufe zu SSiirz-

bürg nad) längerer Krantfeeit unb achttägigem Uobesfampfe

P. SDficfeael Unrafet.

3m 3al)n: 1697 würbe ber ©treit wegen beS SkinaccifeS

in ©ftenfelb (baS Ungelt genannt) babin entfcfjieben, bafe berfelbe

nicht ber «artbaufe ßngelgarten, fonbern betn giirftbifcbofe oon

SSiirzburg als SanbeSberru zuftefje ; es erhielt bie Kartbaufe für

ben ©ntgang beSjelben oom gürftbifcfeof 3obann ©ottfrieb oon

©uttenberg 500 ©ulben ©nticfeäbigung.

Sorn 3abre 1693 bis 1697 würben bie übrigen gellen 'u

ber Kartbaufe renooiert.

3m Sabre 1698 gab eS fo oiel Söein, bafe bie bei ber SRüfelc

erbaute «alter nicht auSreidjte unb eine neue erbaut werben muffte.

3m Sabre 1699 würben bie Süfauern au bem bie Kartbaufe

burd)flicfeenben Sache erweitert unb ooflenbet unb in ©ftenfelb

eine neue Kapelle erbaut.

3m Sabre 1700 begann man bamit, bie Kurie grauenftein

oon neuem aufzubauen, unb bieS oorzüglid) auf Setreiben beS

SrofuratorS P. SicoIauS ©eisler, ber inbeS bie Soüenbung biefer

Kurie nid)t mehr erlebte, ba er am 29. Sanuar 1701 im Sllter

oon 71 Sabren an iJJobagra aus biefer geitlkfefeit fdfeeb.

911S SWitglieber ber Kartbaufe ©ngelgarten finb für bas

3abr 1676 genannt:

V. P. SoanneS Saptifta ©djinal, s^3rior.

P. ^icinricuS Seinen, Sitar.

P. 9iicolauS ©eifeier, Sßrofurator.

P. Stidjael Unrat b-

P. Sernarbus Scringer.

P. Sofepbus SazaruS.
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P. IfjomaS ©prei^er.

P. SlnbreaS Sätl).

P. SlntoniuS ©d)roart), Srofefj ber Startljaufe ©nals.

P. ^etruö 3 eu i en -

P. 3oanneö Saetl)/ ©afriftan.

P. Sacobus 2)i o l i t o r.

P. StilianuS SB aett), Stüdjenmeifter.

3m 3at)te 1688 finb al$ SDZitglieber ber Startljaufe in SGÖürj«

bürg »erjeidjnet

:

P. 3oauneö Saptifta ©d)mal, ijJrior.

P. SUJicfjael Unratt), Sitar.

P. SRicofauS ©eitler, SJJroturator.

P. Sernarbus Geringer.

P. SlnttjelmuS Stapf f, ©afriftan.

P. 5:^omas ©prei&er.

P. SnbreaS Scitl).

P. 3oanne« Sätf).

P. StilianuS Sätf), Stiicf)enmeifter.

P. Sruno Sitter.

P. SenebictuS $ifcf).

Fr. SJaurentinS Surdarb.
Fr. £>ugo Senj
Fr. SeopolbuS SBo^lgemutp.

3«i 3a^re 1668, als P. 3ot)ann Saptift ©djmal Sr >01
'

mürbe, tarn P. 3of)ann Stifter non ©riinait nad) SEBürjburg,

P. SfnbreaS 9teuter ^atte in feine Startljaufe äurüdfefjreu füllen,

oerirrte fid) aber uoin redjten Siege; P. .peinrid) deinen fam als

Sifar nad) ©riinan.

3m Saljre 1669 tarn nnuermutbet nad) SÖMir^burg ber Ston<

nifitator ber Crbeimprcminj, P. SlrnoIbuS ÜJtünjentljaler, um bem

StDfurator ber iiartfjaufe ©ngelgarten, P. Sruno (£lementi£,

mitjutpcilen, baff er $nm Sacfjfolger bcS »erlebten Sr *or$ 0011

Jücfelfjauien, P. 3oanne$ Siolfrumb, ernannt fei
; Sr°lurator *u

SJürsburg mnrbe P. (Sf)riftopf) ©djmib.

3m 3af)re 1670 feierte P. 3of)nnne$ Sliftler in fein SBrofeB-

bauä nach $iidelt)aufen juriid, ber ©afriftan in SEBürjburg,

P. Snttjelmus ©tapff, fam in gleicher @igenfd)aft nad) 31ntbad)

unb mürbe in bemfelben 3af)ve P- 3ol). Sapt. ©cf)mal Ston-
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Diktator. 3m 3af)re 1671 fant ber 'ifJrofurator ju Slmbacb,

P. 9ticolau§ ©eitler, iit gleicher Eigenfdjaft nad) SBürjbttrg,

P. £>einrid) Seinen oon ©rünau nad) SKitrjburg, ber ißrofurator

P. Ebriftopb Sdjmib in gleicher Eigenfcbaft nad) Sujbeim unb

im folgenben 3abre nach 3lntbadj, ber ijjrofurator P. 5ran$ X^omae

non 31mbad) al£ 3$ifar nadj iöu^tjeirn.

2)aS 3af)t 16^3 unb 1674 weift feine weiteren 3?eränber-

ungeit auf; P. Rafpar ©tapff, ißrofefj ber ftartffaufe Xädelbaufen,

fam non Suy^eim längere 3e*l als ©oft l)iefjer. 3m 3abre

1675 fam ber ^rofurator ber Rartbaufe Slmbacb, P. ISfpriftopf)

©d)tnib, in gleicher Sigenfdjaft nad) 3ttingen unb rourbe ber

ißrofurator ber Start^aufe Erfurt, P. tpugo ©cbönecf, ^rofurator

in 3fmbad).

3m Sabre 1676 mürben bie Rartbaufen fRegenSburg unb

SBiirjburg burd) bie SJifitatoren P. ^rtebrid) oon Etjrian, ^rior

oon ©emni^ 1

)
unb P. Seopolb Srenner, fßrior in ÜDfauerbad)

2
)

oifitiert; im 3abre 1677 oifitierten aläbomt P. Slrnolb SDiitn^en-

tbaler, ißrior in fRegenSbnrg unb P. 3ob- ®opt. ©djmal, ^jjrior

in SBürjbtirg, bie Rartbaufe in ®emni£ unb ÜRauerbacb;

auf biefer SSifitationöreife ftarb P. 21rnolbug SJfiinfcentbaler an

ber fRnbr ju SBien. fßrior ju fRegenSburg rourbe P. ©igiilmuro

buä Xiej unb P. Soanneä Söillftein, fßrior in Xan^ig, s4Srior in

SSufbeim unb ißrooinjoifitator. P. 9lntbelm ©tapff fam oon

Slmbacb, roo er fieben Sabre geroeilt batte, am 3. Xejember 1677

roieber nach SBürjburg unb fein SSruber, P. Äafpar ©tapff, an

feiner ©tatt oon Xiidelbaufen nad) Slmbad).

3n ben 3abren 1678 unb 1679 fanb feine befonbere 33er-

änberung ftatt; P. SJiartinu3 SSiif fam in biefer $eit oon ©nal§ 3
)

nad) Xüdelbaufen. 3m Sabre 1680 fam P. EaroluS ©cbroeijer

ifkofef) ber Rartbaufe SBürjburg, als Sitar oon 3tmbad) nad)

©riinau, roobin ibnt aud) fein CrbenSgenoffe in 31mbad), P.

Rafpar ©tapff folgte. ?ln ©teile beS P. Sob- 93apt. ©d)tnal fam

•) (Sonnig, eine 1130 gegrünbete, 1782 aufgehobene Rartbaufe; ob

bamit Samnig iWcmnicc = Sämig) lo 3
- 9)11. ©3®. uoit Srünn in ÜRähren

ober 1
1

« 2)11. 33B. oon Iroooau gemeint iit, tann ich nid)t beftimmen;

iebettfadä toar ©emnig eine öHerrcichiidic Rartbaufe.

2
) ÜJlaucrbafli, 2 V« 9)11. 912B. oon 2Bicn (Citcrreidi).

3
) Snals = Sdntalä in Igrol.
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als Stontufitator P. SigiSmunbuS 35ieg, ißrior in iRegenSburg,

3nt gleiten 3al)re erlagen einer anftedenben Sranffjeit gu 2Biirg*

bürg am 30. September P. 3ofepl) SagaruS unb am 4. Dftober

P. OacobuS SDlolitor, bie »om S3ifar P. £>einricf) Seinen beerbigt

würben, ba ber ißrior 3ol). ‘-öapt. Sdfmal ebenfalls, wie faft

alle Älofterange^örige, erfranft war.

3m 3n^re 1082 würbe P. SKartinuS SBüj »on Üüdelfjaufen

nacf) SBiirjburg oerfefct. 3m 3atjre 1083 würbe ber SBilar

non SSürgburg, P. ^einridj Seinen, aus ©efunbfjeitSriidfidjteu

na cf) ©rünau perfekt, P. SRartinuS iöiijr warb SJifar in Bürgburg,

wo er am 7. September 1084 ftarb. SJerfelbe fdjrieb für bie

Äartfjaufe Biirgburg baS 8ntipf)onarium unb baS £>omilienbud)

unb weilte längere 3eit in Crfurl, Snalf) (Scfpialfc) unb $üdel-

Raufen.

?US im 3al)« 1984 ber $rior non ©rfurt, P. ßljriftopf)

Sradentjeimer, ber ißeft erlegen war, würbe baS ißriorat bafelbft

bem ißrofeffen ber ftartfjcnife Biirgburg, P. CSfjriftopl) Scfjmib 1

)

angeboten, ber eS aber auSfd)lug; P. IRicolauS Birf), fflifar gu

grfurt, würbe ^rior bafelbft, legte jebocf) biefe Biirbe halb nieber

unb erhielt als SJacfjfoIgev ben Sßrofeffen ber ftartljauje Biirgburg,

P. £mgo Sd)oened, ißrofurator gu 3lmbad), ber jebocfj fdjon am

20. 3anuar 1084 in (Srfurt ftarb.

3m 3al)re 1685 !am P. ,$einrid) Seinen uon ©rünau nad)

3ttingen, P. ißetruS 3fUie» oon Bürgburg als Safriftan nad>

©rünau. 2US bann in biefem 3ul)re ber ißrior gu 3ttingen,

P. 3ofepb $aber, geftorben war, würbe ber iprofeß ber Jfartl)aufe

Bürgburg, P. l£f)riftop^ Scf)mib, ißrofurator gu 3ttingen, ißrior

bafelbft; im 3afjre 1680 fam P. ißetruS 3euien üon ©rünau als

Sifar nad) Jiidelljaufen.

Um baS 3nl)r 1687/88 fam P. ftarl Sd)Weier, ißrofefj ber

Äartfjaufe Bürgburg, als Slifar nad) ©rünau unb öon ba nad)

3lmbacf), wo er am 9. ÜRooember 1688 geftorben ift.

8m 20. 3anuar 1697 ftarb P. SlnbreaS 3$aetl), ein auS>

gegeidjneter 2>red)SIer, an catarrhua suffocativus; berfelbe tonnte

mit ben 1)1. Sterbefaframenten nicf)t rneljr oerfeljen werben,

') ®erfelbc loar bantalS Slifar in*3ttingen.

flcdj v be* btftor. Sfrein#. Sb. XLl. 7
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hatte aber jwei Sage oorfjer nocf) gebeichtet ltnb bie lj{. Ülfeffe

gelefen.

9lm Slfdjermittwod), beit 4. föfärj 1999 würbe in feinem

'Bette tobt aufgefunben P. BernarbuS Geringer, nadjbem er oier

ÜJfal oom ©djlagflufj gerührt worben war. 3n ber lebten $eit

feincä Heibeng war er ganj finbifdj geworben unb oon allen

Drbengoerpflidjtungen bispenfirt.

21m 29. Januar 1701 ftarb P. 9?icolauS ©eisler im Sllternou

71 0^hrei, < nadjbem er 41 3aljre Brofurator war. Derfelbe war

anfänglich ©afriftan unb Bifar, muhte aber wegen feiner ©fruoel-

Ijaftigfeit 1658 oom '-Bifariat entbunben werben; unter ber Heilung

beg Br'or3 P- Sohonn ßimmer in 3lmbadi würbe er oon feinen

©frupeln befreit, fo baff er in allem feinen 93erpflic^tungen ent-

fpredjen fonnte. 211« er im Qafjre 1671 in bie Kartljaufe in

SBiirjburg jurücffam, oerfiel er in feine alten Strudel, fo bafj er

Weber bie ftonoentgmeffe (efen noch biafoniereu fonnte. Sa er

aber guten SBillen hat *e unb mit feinen 'JMitbriibcru ftetS in

freunbfdjaftlichem '-Berfehr ftanb, mit Klugheit unb Umficht uor-

ging, war er bei allen beliebt unb wäfjrenb feines Heibeng all-

gemein bebauert. ©einen SBunfdj, bie Kurie grauenftein ooll*

enbet $u fehen, bie 1700 eingeriffen worben war, fonnte er nidjt

mehr erfüllt fehen unb muffte biefen Bau feinem fjlacfjfolgcr

P. fßetru« 3eujen überlaffen.

P. 'Betrug 3cujen felbft war im 3aljre 1700 a(S Brofurator

nadj 3(mbadj gefommen, fehrte aber 1701 nadj fflürjburg in

gleicher (Sigenjchaft jurüef. P. Bruno Bitter fam als Bifar

nadj ©rünau unb nach einem fj°lben 3afjve als Be* or nach

©djnalg.

$tc 3cit uou 1709 1803.

Stuf ben Br 'or P- 3oh- Bapt. ©djmal folgte als Beine

P. Ipugo Benj, geboren am 29. Huguft 1666 ju SSürjburg,

Brofeh am 17. flfooember 168?'), jum Beine gewählt im Januar

Digitized by Google



— 99 —

1709. Sou jefct ab fließen, ba ber (Stjromft ber ftarthaufe Sngel=

garten P. Slnthelm Stapff
1

)
am 28. $e$embcr 1702 geftorben roar,

bie SRittfjeilungen über bie Sarthauje Qrngelgarten fctjr fpcirlich*)-

Unter feinem Priorate traten in ben Crben ein:

1. Fr. 3gnaj Sdjef fiter au« SBürjburg, geboren am
17. 2J?är$ 1687, ^rofeß am 29. September 1710, geftorben am
13. September 1718.

2. Fr. |)ugo Sr am er au« ©eroljhofen, geboren am
15. 'Jloüember 1691, fßrofefc am 29. September 1710. 2)erfelbe

roar ein gelehrter 2J?ann, aber mitunter etroa« geifteegeftört. 21m

22. iUooeniber 1727 entroid) er nach Slbfingung ber Laudes in

ba« Siftercienferflofter ju 3cf)öntt)al, roo er um Aufnahme nach'

juchte, tarn aber roieber in bie Sartfjanfe SEBürgburg juriicf, roo

er bi« ju feinem S2eben«enbe fidj ber ßelebration ber 1)1- ÜJieffe

enthielt.

3. Fr. Johann Saptift Salb au« 'JBür^burg, geboren

am 19. 3uni 1690, ißrofeß am 28. Cftober 1711, primijierte am
21». September 1714, geftorben am 11. 35ejember 1738.

4. Fr. Sernarbu« Scheffer au« Sarlftabt, geboren am

18. gebruar 1698, ißrofefj am 29. September 1718, primijierte

am 19. ÜJiärj 1722, über 18 3abre Satriftan unb Sitar ju

SSiirjburg.

5. Fr. 21 u guft iitu« ©a II, geboren in Transsylvania prope

Tuberam 3
}
am 15. 3uli 1697, Stofefe am 29. September 1718,

primijierte am 29. September 1721, ißrior ju ©ürjburg 1728,

geftorben am 13. TJejember 1749.

Unter ihm erfcheinen 1710 al« SRitglieber ber Sarthaufe

Sngelgarten

:

1. P. fiugo Senj, Sr' or»

2. P. 3ofeph ©eiling, Sitar,

3. P. SOtichael Secfenfteiner, Srofeh in 3ttingen,

Senior,

>) P. ?tntbeim Stapft fcbrieb aud) bie Obronif anbcrer ftartbaujcn, 1686

unb 169t) jroci Sfaltericn für beit (5bor, 1688 ba» 39ucb ber SBobltbätcr,

1682 ein lireftoruim für bie Safriftaitclt.

z
) 3>icfc 'Ulittbcilimflcn rourben erft 1756 fortcietegt.

•’) 3 ft inohl Sßlalbenbnufcn, */« 3JtI. S. Pott SÖcrtbeim. an ber Tauber

gelegen.

200262
Digitized by Google



— 100 —

4. P. ©enebiftuS ®ifdj, ftiidjeitmeifter,

5. P. SBilfjelm ^ictlein,

6. P. ©ernarb SBarmutl), ©rofurator,

7. P. ©Ijilipp gleifdjmann,

8. P. ©runo Sang, ©afriftan,

9. P. SlntoniuS Üiedjberger,

10. Fr. 8lntf)elmu$ ®emerab, ®iafon,

11. Fr. granjiSfuS SRintfd), ©ubbiafon,

12. Fr. 3gnatiu3 ©ctieffer,

13. Fr. £>ugo Äremer,

14. 3,of)anne3 ©alb, Sftooije.

P. §ugo Senj ftarb am 29. ÜJiärj 1718 unb rourbe im

ßtjor ber ©rüber begraben. 3f)m folgte in ber ©rioratsroürbe ju

SBürjburg P. ©ernarbuä SBarmutl), geboren am 12. Slpril 1678

ju ©oppeitfiaujen , ©rofeß am 24. Sluguft 169!». ®erfelbe mar

t»orl)er ©afriftan, Soabjutor unb ©rofurator ju SBürjburg, mürbe

1713 ©rior in ©rünau, 1716 in Slftljeim, 1718 in SBürjburg;

tont 3al)re 1716 biä 1722 mar er ftontifitator, 1722 bi£ 1728

Sifitator be§ Orbenä.

Unter it)m traten in ben Crben

:

1. Fr. ©enebiftuS $erbecf au3 SBürjburg, geboren am
7. SKai 1700, ©rofe& am 9. 3Jiai 1723, primijierte am 9. Cftober

1724, gcftorben om 2. Slpril 1758.

2. Fr. @ngelbertu§ be Sill au3 SBürjburg, geboren

am 7. ÜRai 1701, ©rofefe am 9. 2Hai 1723, primijierte am 31. 9Kai

1725, ©rior ju 3lmbacf) 1743, geftorben am 9. 3uni 1749.

3. Fr. 3 o f eptj Urlaub oon ®l)ünger3t)eim
,

geboren am

14. SJIärj 1705, ©rofefe am 9. SOiai 1723, primijierte am 29. gebruar

1728, ©rofurator ju SBürjburg 1738, ©rior bajelbft am 12. 3aituar

1750, geftorben am 8. ©eptember 1773.

Unter biefem ©rior roarb 1727 bie ©locfe ber Sirdje ge*

goffen unb im gleichen 3al)re oom SBeitjbijcfjof 3of). Sernnrb *

Sftaper fonfefriert. P. ©ernarbuS SBarmutl) litt Diele 3af)re am

ßfjiragra unb erlag einem Sdjlagflujj am 19. ÜRai 1728; er

rourbe im 6f)or ber ©rüber begraben, .fpier fei nod) bemerft,

baß unterm 16. 3uni 1726 1
s
/4 ÜDJorgeti SBeinberg gegenüber

bein Älofter in ber alten ^rofftatt oon ben ftartljäufcrn um 420 fl.

an Slnton ßrljarb, SBürjburgifdjen Ütanimerratb, oerfauft mürben.
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9tad) bem Ableben bes ^riorS P. SernarbuS Söarmutb

rourbe jum sfkior erwählt P. HuguftinuS ®aQ, ^ßrofefj ber

Sartbaufe Sngelgarten, geboren am 15. 3uli 1697, '^rofeg am
29. September 1718, eljebem Sifar ju SBürjburg, ipäter aud)

ilrooinjoifitator.

Unter itjm traten in ben Orben

:

1. Fr. HfopftuS Sßeingartb aus Äifjingen, geboren am
17.9Rai 1706, $ßrofe& aml5.2JJai 1731, ^riefter am 15. ÜJfärj 1733.

2. Fr. SgnatiuSSaetbDonäJfarftbreit, geboren am 5. Sluguft
'

1709, '^rofefe am 15. 3Mai 1731, fßriefter am 29. September 1733,

goabjntor ju SBür^burg am 6. 3anuar 1755, geft orben am 30. ÜDiai

1782.

3. Fr. ÜWicbael Zimmer ohS SBitr^burg
,

geboren am

12. Jebruar 1711, ^rofeff am 29. September 1734, ^riefter

om 25. 9)iärj 1737.

4. Fr. ®eorg Siebter oon Odffenfurt, geboren am 30. Slpril

1712, '•ßrofefj am 29. September 1734, ^riefter am 25. 9Jfär$

1737, (£oabjutor in SBiirjburg 1750.

5. Fr. StaniSlauS Sdjelliger aus Söürjburg, geboren

am 19. Sluguft 1713, ^ärofefe am 29. September 1734, ^riefter

am 29. September 1737.

6. Fr. Srroin Sartorius oon SBiirjburg, geboren am
3. üJtärj 1723, SJSrofefe am 4. Oftober 1744, ^riefter am 6. 3anuar

1748, Safriftan ju SSürjburg am 9. ffebruar 1750, ipäter ‘•ßrior

in ©rünau, roo er 1788 ftorb.

3)a jjriebrid) Äarl t>on Sdjönborn (1729—1746), SSifrfjof

»oh Samberg unb SBiirjburg, einen ^(aft für bnä jur fürftlic^en

SJefibettj erforbertidje $olj>, £>eu- unb Stroifmagajin brauchte,

Ijifju aber fein auberer geeigneter Spiafc fid) fanb als ber ^raiidjen

bem ©er^arbifdjen fpauS unb bem gortififalionSroall bei ber ber

genannten Sfartbaufe gehörigen Söiiiljle über ben 2Seg liegenbe

ßloftenoeinberg jur ^offtatt oon 1 SDiorgen 144*/2 fRutben, fo

ftmrbe am 9. äpril.1733 jn>ifd)en bem gürftbifdjof doh SBiirj-

bnrg unb ber Startbaufe folgenber Scrtrag abgeidjloffen

:

1. $ie Sartbäufer überlaffen bem gürftbiidjof oon SBürj-

bürg obigen SBeinberg jur Erbauung eines tpolj-, tpeu- unb

6trobmagajinS, baS jeboeb 40 bis 50 Sdjub Don ber Jftartbäuier-

müble entfernt fein muß.
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2. £er gürftbifcbof oon äöüqburg iiberläfjt bagegen ber

Äartfjauje 311 (Bü^burg jcd)S 9Rorgen Stlofterwiejen ju ÜRaiö-

bronn, bie ehemaligen 3acobiid)en SBiefen.

3. $a bie Äartfjäufer in biejem SBeinberg jährlich 15 £age

SluSgang 31t einer (Refreation Ratten, jo oerwilligt ifjnen ber $ürft-

faifchof , baft fie auf bem an ba8 & (öfter nngren^enben unb mit

fjküifaben oerfebenen geftungSwaUe (parieren gefjen biirften.

4. 3)er gürftbifcfjof überläßt ben ftartfiäufem bie für 1723

mit 1729 nod) rüctftänbigen (Beträge für ba« subsidium chari-

tativum im (Betrage oon Ki40 ©ulben.

5. fpr bie unterm 6. füpril 1730 üott bem Äartljäuferflofter

gefcfjeljenc ©ebietsabtretung an bie gortififation ©ür^burgss waren

noch 298 ©ulbeti 4 (JJfunb 28 3/i geller SatiäfaftionSgelb, unb

unterm 8. Oftober 1732 waren 50 ©ulben ju 3af)len. (Diefe

Summen werben oon ber unter 9ir. 4 bejeidjneten Summe in

Slbredjnung gcbradjt.

6. $ie unterm 8. Cftober 1732 weiter bewilligten, an bie

ftarttjaufe Sngelgarteit 311 entridjtenbcu 3 (ßfunb 23 Pfennig

für 6 fßfunb Unfdjlitt follen fernerhin boppelt gezahlt werben.

$iefe (Bcrpflidjtung ber fwffamnter grünbet [ich barauf, baff bie

Äartljaufe ©ngelgarten eine lernbare ^sofftatt mit ©arten näd)ft

St. (8artf)o(omäe auf bem (Rennweg tjatten, bie beim (Refibe^bau

nottjwenbig würbe.

P. StuguftinuS ©allftarb am 13. ®e3ember 1749 unb würbe

im t£l)ore ber SBriiber begraben.

9iach bem Slbleben be$ P. 8luguftinu8 ©all würbe 311m ißrior

in 2Siir3burg gewählt P. 3ofept) Urlaub, geboren am 14. 9Rär3

1705 311 Xf(ünger8t)eim , fßrofefe am 9. üRai 1723, ^rofurator

311 SBiirsburg 1738, (ßrior am 12 Qanuar 1750.

Unter ihm traten in ben Crben:

1. Pr. (Bruno (Bormberger, auss fseibingSfelb, geboren

am 15. 3uli 1724, (Brofefj am 22. 2Rär3 1751, (fkiefter am
6. Cftober 1752, Safriftan 311 SBih^burg am 19. Ülpril 1701,

(üifar bafelbft am 1. (Rooembcr 1701, geftorbeu am 24. ÜRai 1805.

2. Fr. (Ri fo lau 8 Sllbergatu8(jiü$ au8 Cbcrt8l)aufen l

),

geboren am 24. S^ember 1728, s
43rofefj am 23. 2Rär3 1751,

!) Cbcrtahaufcu, 1
3

* 3)11. 1R.2B. neu Scligcnitabt, (ßrouinj Starten*

bürg, Reifen.
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^triefter am 29. 2lprif 1753, ©afriftan ju SBiirjburg am 22. 3uli

1753, geftorben 1787.

3. Fr. granj d) a

b

au« 2Binbf|cim l
), geboren am 3. 3uni

1733, ^5rofefe am 21. 2Jiär$ 1752, fßriefter am 9. Cftober 1757,

geftorben am 20. gebruar 1761.

4. Fr. grtebrid) SBotff au« Söifcf)of«f)eim au ber lauber,

geboren am 16. SDiai 1735, ‘Jkofefj am 10. Cftober 1756, fßriefter

am 20. September 1759, geftorben am 4. 9Jtärj 1781.

5. Fr. Sofepf) © cf) io ab au« Sßinbfjeim, geboren am

15. ÜMärj 1737, fßrofef) am 27. gc&ruar 1757, fßriefter am

3. Januar 1762, geftorben am 13. Cftober 1814 ju 2lftf)eim;

mar aud) fßrior p SBiirjburg 1774—1786.

6. Fr. 2fntontu«§aumann au« fmmmelburg, geboren am

11. 'Jtooember 1742, ffkofefj am 21. ©eptember 1762, fßriefter

am 6. Januar 1764, ftarb am ©djlagflufe am 11. gebruar 1795.

7. Fr. 2( n t b e ( m u « © cf) m a b au« ©cfjmarjeuberg 2
), geboren

1745, geftorben am 11. Februar 1781, nad) bem Mortuariurn

ber Äartfjaufe ©ngelgarten am 12. Jdnun 1781.

8. Fr. 21uguftinu« 211 ber

t

au« ipepbenfelb 8
),

geboren

am 13. 3uli 1741, fßrofej) am 21. ©eptember 1765, fßriefter

am 25. SDJärj 1768, geftorben am 6. Januar 1795, ißrofurator

ber ftartfjaufe ©ngefgarten.

9. ipierontjmu« g ii r ft au« SBnrjburg, geboren am
11. 3uni 1743, fßrofefj am 21. ©eptember 1765, fßriefter am
25. 3}Jarj 1768, geftorben am 1. Üfooember 1792'*}.

10. Fr. ©regor Seifer au« 2l6mannftabt 5
),

geboren am
1. Januar 1742, fßrofef) am 19. 3nni 1768, fßriefter am
26. fDfärj 1770, geftorben am ©djlagflujj am 3. ©eptember 1794.

11. Fr. 2lmbrojiu« ®ietericf) au« ©riimSfelb“), geboren

') iSMnbbcim, cmiocbct *;« füll. 212B. oon .fjmmniclburg ober */* 9JU.

"US. oon fülünncrftabl.

8
) Sdnoarjenberg, V» füll. 910. oon Sdicinfclb, fülittelfranfcn.

3
) .öenbentelb = Mloticrlieibciiielb, l

1
/« füll. 3. oon 2d)roeinfurt.

*) 3m fülommrium ber .Uartlmuie (Jngclgartcn ift ber 30. Cftober

ak- fein 2obc«tag bezeichnet, ioar aud) liifnv ju Erfurt, Safriftan imb

'•Pilar jn äBürjburg.

s
) Smitamtftabt, P «füll. 910. ooit 91edariulm,91edarfrei«, SBiirttemberg.

6
) Wrunefclb, 1 füll. 91C. oon '3itdiokheim an ber lauber, 'Dlitlel

rheinlrek, Staben.
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ant 20. Sanuar 1745, ißrofefj am 19. 3uni 1768, ijkiefter am
26. 9Jiär^ 1770, lefcter ißrior ber ftartljaufe gugelgarten im

3afjre 1789, geftorben am 5. 9tooember 1816.

Unterm 9. 3uli 1754 ertauften bie ftartljäufer ju Siirj-

bürg 3 SDlorgen Seinberg am Steinberg beim ftlofter Rimmels*

Pforten um 2032 l
/* ©ulben ooit Äonftantin greüjerrn ooti Selben,

Oberamtmann ju 3Jtainberg, Seoollmäditigter feiner Scfjioefter,

ber ®ef)eimrätf|in oon Glejjfjeim.

Seitere 9iadjrid)teu über baS Sßriorat beS P. 3ofepf) Urlaub

fehlen. 9?ad)bem er am 8. September 1773 geftorben mar, folgte

ifpn al§ ißrior P. Sofept) Sdjioab aus Siitbfyeim, geboren am
15. 5)ejember 1737, ißrofefj am 27. gebruar 1757. Unter ifjm

traten in ben Orben:

1. Fr. §ugo Ärug aus Stönigsljofeu im ©rabfelb, geboren

am 4. Oftober 1750, 'Jkofefj am 31. 3uli 1774, ißriefter am
5. Januar 1777, geftorben 1807.

2. Fr. g-ranj $ed)tolb aus Sürjburg, geboren am
18. Stpril 1751, ißrofefe am 31. 3uli 1774, ißriefter am 6. 3an.

1777, geftorben am 28. Slprit 1815.

3. Fr. {Iferbinanb Slllgaier auS Sitrjburg, geboren

am 9. SÖiai 1754, ißrofejj am 31. 3uli 1774, ^riefter am 8. 3uni

1777, geftorben am 22. gebrttar 1820.

4. Fr. SernarbuS Seuffert aus Äiffingen, geboren am

5.

Oftober 1750, ißrofef? am 27. Oftober 1776, ißriefter am

29. September 1778, mar 1803 ißrofef? in £iidelf)aufen, geftorben

am 9. älfai 1826 als refignirter Pfarrer oon üürfelfjaufeii.

5. Fr. Stanislaus gmmerling auS Sürjburg, geboren

am 11. 2Jtärj 1757, ijkofefj am 1. Sluguft 1779, ^riefter am

25. 3Rai 1782, geftorben am 13. September 1811 ju Subapeft

in Ungarn.

6. Fr. 3llopfiuS ©olbfteiu aus Siirjburg, geboren am
28. 3Rär$ 1760, ijkofeß am 1. Sluguft 1779, 'fkiefter am 24. 3uni

1784, geftorben am 10. gebruar 1829.

£>ier ift nod) bei^ufügen, baft bie ftartfjäujer ju Sür^burg

im Qiafjre 1775 folgeube Seiubcrge ertoarbeu:

n) 67 ©erten oon 3l>rcr l)od)fürftlid)en ©naben um 93 ©ulben

1>) 46'/a ©erten oon ber f)od)fiirftlid)en ftammer um 96 ©ulben

1 1 '/< Söa&en, c) 27 ©erten oom ^offammerratl) .^artmanu um
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41 ©ulben 2*/« Soweit, d) 280 (Werten ootn Jitammerratf) ®er>

fiarb um 420 ©ulben.

3n einer fRedjnung oon 1784 finb als Pfitglieber ber

Rartfjauje Sngelgarten genannt:

1. P. Sofepfju« © cf) ro ab, Prior unb Sonoifitator,

2. P. ämbrofiu« ®ietericf), Sifar,

3. P. Pruno Pormberger, profurator,

4. P. Pernarbn« Pollanb,
5. P. Sftttoniu« ftaumann,
6. P. Sluguftinu« SUbert,

7. P. ^jieronpmu« gürft,

8. P. ©regoriu« Seifer,

9. P. |ntgo Ärug,
10. P. granciäcu« Pecfjtolb,

11. P. gerbinanbu« Ällgaier,

12. P. Pernarbu« ©euffert,

13. P. ©tani«lau« ©mmerling,
14. P. Sllopfiu« ©olbftein.

P. 3ofepf) ©cfjroab erlebte 1803 bie Slufljebung feine«

Crben« unb ftarb am 13. Oftober 1814 Sfbenb« gegen 7 Uf)r

m 9lftf)eim. 3m 3afjre 1786 fam er al« Prior nacf) 3lmba$,

nad)bem er in gleicher Sigenfdfjaft im 3af)re 1772 ober 1773 in

ber Änrtfyauje ©rünau getoeilt fjatte.

2luf ben 'Prior P. 3ofepf) ©cfjroab folgte P. fmgo Popcf,

profefc ber Äartfyaufe Puremonbe '). ©fiebern Pifar, profurator

unb Prior feine« Profefefjauje« fam P. £mgo Pogcf fpäter al«

Prior nacf) Jreiburg im Prei«gau, 1783 itad) ?fuf£)ebung ber

letztgenannten Äartfjaufe al« prior nacf) 3lmbacf), 1786 al«

folc^er nacf) SPiirjburg, mürbe 1785 Äonoifitator unb fpäter

Pifitator, 1789 Prior in ©rünau, mo er am 31. Sfuguft 1791

geftorben ift..

3m 3af)re 1786 mar ber ftonöent ber ftartf)äujer in PJür^-

bürg in folgenber SBeife jufammengejetjt:

1. P. £ugo potjcf, prior unb Äonüifitator,

2. P. Slntoniu« $offmann, Pifar,

') SRuremonbe = Poennonb, Prouinj Cintbitrg in bcn 'Jiicborlanöcn,

Stabt an ber ©taa§. Pie 1376 gegrüubetc fiartbaufe würbe 1782 aufgehoben.
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3. P. ©ruito ©orntberger, Äoabjutor,

4. P. ©eritarbuS ©ollanb,

5. P. Slntoniuä ^auinann,
6. P. SuguftinuS Sllbcrt,

7. P. ©regoriuä Seifer,

8. P. 3ubaä 2tjabbaeu3 Oefterreidjer, ©rofurator,

9. P. §ugo ftrug,

10. P. 6 1 an iS lau 8 ©cdjtolb,

11. P. Stanislaus Smmerling,
12. P. 2tuguftinuS Sdjmibt,

13. P. ©runo fJtitfdji.

Unb nun tommen mir jum festen ©rior ber Slnrttjauie

Sngelgarten. P. §ImbrofiuS Hieterid), ©rofefi ber .Siarttjaufe

Sngelgarten, füllte am greitag nad) ©fingften beS 3af|reS 1803

(3. 3unt) mit einer ©enfion oon 800 ©ulben nad; fjeibingSfelb

iiberfiebeln, wo er am 5. 9iooember 1816 SlbenbS gegen 9 Uljr

aus biejer 3eitlid)feif gefdjieben ift. ?lm 20. Januar 1745 ju

©rünfelb geboren unb ©rofefj am 10. Sunt 1768, nat)m er nod)

jWei SJtoöijen in bie Startbauje (Sngelgarten auf, nämlid):

1. Fr. SlntfjelmuS @rau auS SBiir^burg, geboren am
20. Hejembcr 1763, ©rofefj am 23

v
gebruar 1790, ©riefter 1793,

geftorben am 8. Sluguft 1826.

2. Fr. ©enebictuS SBcber auS SSiirjburg, geboren am

31. Januar 1768, ©rofeß am 23. Februar 1790, ©riefter 1793,

geftorben am 10. ©ooember 1836.

Hie au« ihrem £)eint oertriebenen Äartljäufer beS StlofterS

Sngelgarten jogeu fid) gröBtentfjeilS in baS jum SluSfterbeu be-

ftimmte unb oerfallene ÜJiinoritentlofter 1
) in SßMirjburg juriicf,

wo fie auch ihre £age befdjloffeu. 3ljre 9Wt)f fcf)to§ ab ber

obengenannte Fr. ©enebictuS SBeber. Seiten« beS 9lerarS waren

ben ©rofeffen ber itarttjäufer tfyeils 400, tljetle 500 @ulben ©enfiott

überwiejeit worben.

SffiaS bie Sefifoungen ber ftartljaufe Sngelgarten anlangt,

fo I)atte fie oielc ,§öfe, Orunbftüde unb Sücinberge, unb würben

]
) Xal SDtinorilentlofter in äBürjburg rourbc 1840 burdi König SJubroig I.

loicber ftergeftellt unb bic 'Huruabmc oon 'Ji'ooijcn gcftattct.
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it)r , roie bic nortjanbenen ftlofterrecbnungen non 1673, 1676,

1688, 1711, 1784 unb 178ö nacbroeifen, bie juftänbigen ©eidf«

niffe tbeilS in ®e(b, tbeili in Naturalien oerabfotgt. $u ben

9teicf)niffen in ®elb ääl)len ber 3in3, ber ©anbloljn unb ba$

£>auptred)t, foroie bie ©ntfcfjäbigung für beit anfallenben ©lut«

jebnt, ba ber ftart^aufe Sngelgarten £mbner, Kapaunen, ®änfe

unb Üammäbäuct)e ju oerabfolgen waren. 3U &fn fHeic^niffen

ber Naturalien gätjlen bie oielfad) auf bem 3c^entrec^te beruhen«

ben Abgaben an Siern, ftäjen, Sein, Korn, ©erfte, $aber,

©Jitfen, Srbjen unb L'infen. $iefe ©efälle fielen ber Äartfiaufe

©lgelgarten an in SMrjburg, Sftenfelb, ©ersbacp, Unterpleicbfelb,

©ergtbeim, Cpferbaum, Raufen bei ftäbrbriitf, Nieben, Sflleben,

Diü^Itjaufen an ber ©Bern, 3eud^eben , ©djnacfenmertb, ©Heben,

3Baigolb«t)aufcn , Neufeg am ©erg, OJiainftocffjeim, ©onberljofen,

SBinterbaufen, Sibelftabt, Nanbersatfer, ©djwar^enau, ^peibingS«

felb, ©ic^elfee, JRitterS^aufcn, 6uert)au}en, fDfartinö^eim, 9UIer3«

beim, ©iittbart, Sfifelb, Karlftabt, ftarleburg, Stetten, ©uljwiejen,

Nebbad), Slmftein, Srlefeer £>of, ©larbacb, SKeucbelbeim, ©lübeS«

beim, Äoli^bfiw, ©djraubeubacb, ©tettbacb, ©djroanfelb, Zettel«

bad), ©urgtjaufen unb SBülferäbjaufcn bei ©rnftein, ©roffelSbeim,

liuBenbeim, gridenbaufen, ©nrggrumbad), ,'peugrumbad), Kiirnad),

"äüerStietm, Neufe$ im ©runb, Ober- unb Uuterleinacf), Hbüugerä«

beim, Sbüngen, ©eiälingen unb fRotteitborf.

9?ad) bem Slbjdjlufj ber Klofterrecbnung non 1785 er-

gaben fid):

a) an Sinnabmen 4488 fl. 1 il b'l * %,
b) an Ausgaben 3956 fl. 1 il 3 1

;* 3jl,

unb roieä ber Ne^ef? ber Nedjnuug nad):

532 fl. l
3U Sir. an ®e(b,

50 ©lalter 4’/* ©leben ©Seiten,

283 ©lalter 61
/* ©leben Horn,

90 ©laltcr 3 ©leben .*paber,

6 ©lalter 7 1
/* ©leben Srbfen,

4 ©lalter ©Birfen,

2 ©lalter 3 ©leben @crfte,

95 guber 5 5
/a Sinter ©Bein.

, ?ltt beionberen ftänbigeu ©umgaben finben mir:

a) 50 fl. für ben Pfarrer non ©fteufelb,
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b) 10 fl. bem ©ürgerfpital am 5. Suni,

c) 246 fl. subsidiuni cbaritativum.

Aujferbem firtben mir Sefolbungen für beit ©efretür, ben

Kod), ben ©peifer, ben Obertuedjt mit feinen brei Unterfnedjten

in Sftenfelb, ben Knecht gu SSiirgburg, ben SBeinbergSfnedjt, bie

Köchin gu ©ftenfelb, bie brei Sßieljmägbe bafelbft, für bie DSiebmagb

in Söürgburg, bie beiben Pförtner unb Küchenjungen. An gleifd)

für bie ftamilie b. b- bie nicfjt jum OrbenSoerbanbe gehörigen

^Beamten unb Wiener beS $aufeS mürben auSgegeben 145 ©ulben

4 fßfunb 15 Pfennig; 30 ©ulben für SBein in ber Haushaltung,

609 ©ulben 3 Pfennig für

SBetradjten mir nun bas gcjammte SBefifotbum ber Kartbaufc

Sngelgarten, reelle 1797 bie Kurie grauenfteiit in ber Auguftiner-

gaffe um 10000 ©ulben unb 50 $ufaten an ben Kaufmann

Oefjninger oerfauft batte, oieQeid)t in ber Ahnung ber balbigen

Auflojuitg beS KlofterS, mic Offner unb Dteujj
1

)
benterfen, bann

bürften mir mobl nicht irre geben, roenn mir eS nad) je(}igem

SBertbe auf eine SftiUion ©ulben 2
) berechnen, ©etradjten mir

ben gemaltigen Komplex, meldjen bie Kartbauje Sngelgarten in

SBürgburg batte, ermägen mir, bafe bie Kartbauje (Sngelgarten

Herr beS Dorfes Sftenfelb mar, mo fie einen fpof unb brei

©füllen batte mit grobem ©runbbefij}, fomie bie jablreid)en

©ülten unb fReidptiffe, roelcbe fie auS ben bereits genannten 5
)
Orten

empfing, bann ift bie Einnahme mobl begrünbet.

$ie ©üter ber Kartbaufe Ungelgarten mürben oon ©taatS-

megen uerfnuft ; bezüglich ber Kartbaufe in ffiürjburg fclbft mit

ihren Käufern, ©ärten unb ©een unb ber Kirche ging man etmaS

langfomcr ju SBerle. US haben fid) im Allgemeinen nur noch

menige Überrefte oon ber Kartbaufe erhalten; cS finb bieS Kapu-

jinerftrafjc Dir. 21 4
),

bie alten Dlummern 19, I, II, IV—IX 1
/*,

ehemals Xampf- unb Argneianftalt oon Dr. DJtaper 1825, hierauf

oom fgl. Sifenbahnärar jur Urmeilerung beS alten SabnbofS an>

getauft, unb als baS gange bamaligc ijSrojeft nicht gur Ausführung

>) fteffner unb ;Heuf,, ÜMrjburg unb (eine Umgebungen (1B52> S. 17.

a
) 1 SJHllion ©ulben = 1 714 28T»,71 i'lt.

-) Seite 107.

<) 3n ncueitcr 3eit ift audi bie Slorberieitc biefer .'öäukr, ioruie bie

Seite am SerbinbungSrocg in bie ÜnbroigSÜrnisc bureb '.Neubauten erjetjt.

ft

Digitized by Google



109

gelangte, mit bem alten SBatjn^of an bie ©tabt »erlauft unb »on biefer

1869 roieber weiter »erlauft. 21 ufferbem ftnb »on ber alten Starttjaufe

nod) erbalten, ftapttjinerftrahe 9fr. 23, 25 nnb 27, eljebem SBrauerei,

Äapujinerftrah« Dir. 31, bie ehemalige ftarthäitfermüfile, ber alte

©d)affnerbau jmijdjen Äapujinerftrahe 21 unb Subroigftrafje 9fr. 10,

joroie ftarthaufe 9fr. 7 1
) unb 9; bie übrigen 9fummern berftarthaufe

1, 3, 5, 19, IX, X, XI, XII, XIII unb XIV ftnb »erbaut.

3Me Sfirdje ber ftarthaufe, bie allerbingä Hein, aber fefjr

jchön mar, mürbe 1803*) bett proteftanten überroiefen; fpäter

würbe fie in eine SBrauerei »erroanbelt (einft 3oh- SReuter, gulept

8. $üf)n gehörig) unb 1853 mit ben Sftummern III, IV, VI, XV
unbXVl*) abgebrochen unb jurn alten 8af)nhof »ertoenbet. Unb
wo je|t ber alte '-Bahnhof mit ber baran ftofjenben AiubtoigSftrafee

ftch ausbreitet unb hinter bem SBiirgerfpitalgarten hinauSgef)t bis

jur Rarthauje unb »on ba über bie Sfroatenftrafje, bie Jhereftem

ftrafee unb Slidjgaffe am ©arbiftenbau »orüber ju ben ungeraben

Sfummern ber Äapujinerftrahe 17—31 führt, baS ift alles baS

©ebiet ber ehemaligen Karthaufe ©ngelgarten. 3m Übrigen mürbe

burd) bas Änroefen ber ehemaligen ftarthauje 9fr. 23 ber ftaptt-

äinerftrajsc »orüber ein '-BerbinbungSroeg in bie SubroigSftrahe am
gelegt, ber am jepigen 3ntenbanturgebäube »orüber unb an ber

ßarthauje »orbei jur ©emmelSftrahe hinführt.

SBohitt bie SBibliotljef beS ÄlofterS maitberte, ift mir nicht

betannt; möglich, bah auch fie ba« £ooS fo mancher SBibliothel

theilte, beren literarifche Schäle pfuitbroeife »erlauft, mürben, wie

bieS in ber ©älularifationSperiobe öfter berichtet wirb. SBei biefer

©elegenljeit fei bemerlt, bah n«cf) läppert’S äJiittheilung
4
)

bie

*) 9h. 7 id)cint bic Slueitjclle gcrocien ju fein; beim Sinricbtcn bicfeö

päusdien« tarn man auf eine geräumige, ctroa« tiefer gelegene ‘feile.

(Plittbeilnng beb beseitigen 'Hefiger«, bc« iHcftaurateurS 31t. Jßäntmclmann.)

*) ;froei Seitcnaltnrc ber Bartbäufcrtirdic tarnen in bic fatbolifdic

Hfarrfirchc ju Sdimeinfttrt. 311« biefclbe im 3a()re 1896 abgebrochen mürbe,

tarnen biefe Slltärc in bie pfarrtirdie ju ©ofemamiaborf bei §ofbeim; bie=

ielben haben jetjr jdjörte Sdjniharbeiten.

3
) üie Birdie batte 3ir. V, bie Priorroobnung mar fpeiter bie SBobttung

bes proteftantifeben 'Pfarrer« unb befanb fiel) baielbft and) bie proteftantifdie

Schule. ®a3 .öodialtarbilb ber ftanbäuferfirdie, eine Äreujabnabme, be

iinbet fid) im Hefige ber proteitantijdicn Pfarrei Söitrjburg.

*) Der bl- Hrutto, S. 422, 423.
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Slutographa be3 Änrttjäufer« 3ol)ann (Siegel »on iflitel, eine3 3eit-

genoffen bc« uon ben ®rumbad)’fd)en ©ölblingen ermorbeten

tUJelc^ior oon 3obel (1544—1558), in ber äBüqburger fiarttjänfer-

bibliotfjef fid) befanben , nämlich: 1. Viaticum pauperuni,

2. thesaurus pauperum, 3. de abusionuni gradibus, 4. de

passione Domini, 5. de veritate et peccatis vitae humanae.

$5ie ifart£)äufer finb mit bem 3taf)re 1803 aus ihrem Silofter

gefdjieben; bie ®rbe bebecft fdjon tängft ba8 @ebeiit i^rer ißriefter

linb Äonöerfett. Slber finb fie and) bem Sturm ber 3«t erlegen,

itjr Slnbenfen lebt fort unb es ift gefegnet für alle 3e *tcn , unb

lauter al3 beS 3Renfd)en SBort oerfünben bie Überrefte ber Startbaufe

(Sngelgarten
, bafj in biefen einfamen 3ehen SWönche mobnten,

roelcf)e nicht allein burd) @ittenreint)eit fid) auSjeicbneteu, fonbern

auch Sicherer ber Stunft unb Sbiffenfchaft mären, an beren Pforte

ber 9lrme unb SJerlaffene Xroft unb .§ilfe gefunbeit hat.

Digitized by Google



Beilagen.

Digitized by Google



I.

Die füttftterifdje 3(u6ftattung ber SiarÜfaufc (Sngclgnrten.

Unter bem Priorate be§ 3obanncs> SDiitUner unb Martin

stfjenber rourbeu bie Sirene unb baS Sfofter ber ftartpaufe

thgelgarten mit ©laSgemälben unb Meinen ©ebidjten unb Sibel*

rerfen über Siäterfteüen auägeftattet, luie bieö bereits ermähnt

tüorben ift, unb roollen mir nun biefe Silber famtnt ifjren Serien

näfjer bezeichnen.

Sor allem fei bemerft, baß bie Rirdje ber ftartljäufer ein

toatjres ©d)mucffäftd)en gemefen fein mufj, mie bieS fefjon ba§

sBilb beroeift, roeld)c3 am ^Iofonb ber Sirene felbft fid) bejanb

unb ben 1)1. Srutto in ber ©lorie barftellte; in berfelben begegneten

uni aber aud) an ben genftern bie Silbniffe ber Slpoftel; juerft

fanben mir ben bl- Sipofiel $etru3 unb unter feinem Silbniffe ba§

Slnagramm

:

Vnus Creator Machinae *).

Dum tua firmat fides cetus 2
),

petra fidelis,

Te Nero dat rnorti, Christus ad astra vehit.

Unterhalb biefeS SilbeS faben mir ba§ SBappett ber Äartbaufe

Xiidelbaufen.

jroeite Silb geigte ben Slpoftel SlnbreaS mit bem Slnagramm

:

Huic Filius, Verus Deus 3
).

Ecce, pari gressu Tubicen cum judice liguuin

Scandit, amore Ducis, Dux, at amore crucis.

darunter befanb ficb ba§ SSappen be» 3obanneS ^ittjan

tmn gratiffurt 1595.

>) Scjicbt üd) auf ben critcn ®Iaubcn3artifel.

>) Cetus = coetus.

3
) Sejiebt fid) auf ben jiuciten ®lauben3artitel.

Ift fcifior. Strtini. $t>. XU, 8
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britte ©ilb jeigte ben Slpoftel 3afobuS ben ©röteren

mit ben ©orten:

De flamine hunc Virgo edidit *).

Prima rubens, bis sex procerum rosa, Iteetor Iberi,

Oro, tua prece sim, Diua myrica poli.

darunter befanb firf) baS ©appen ber Startfjaufe gugelgarten

1596.

DaS »ierte ©ilb ftellte ben Slpoftel uub ßoangeliften 3obaniteS

bar mit ben ©orten:

Patiens obiit sub Pontio *).

Tene morem dilecte Deo? Tu uena Tonantis,

Solus in aecessam, luce favore praeis.

Darunter befanb fidj ba$ ©appen be$ ©fjMW ©itfiau bou

granffurt, SJtitglieb beS StartljäuierorbenS, 1595.

Das fünfte Silb geigt uns ben Slpoftel ©fjilippuS, unb

barunter ftanben bie ©orte:

Stygem petit, surgit cito
3
).

Fac, vrat cernendo Pater, quae norma precandi:

O desiderium, quod dedit ossa neci.

Darunter mar ba$ ©appeu ber Startfjaufe grfurt (Domus
Montis Salvatoris) 1596.

Da$ ferfjfte Silb führte unS ben ?tpofteI ©artljolomäuS oor,

uub barunter finbct fiel) Oerjeidjnet

:

It in nstrn, dextrae Alti assidet 4
).

Solis Apostoliei l’rinceps, non vltime, tollas,

Annue ceu coluber, dura, cauerua eutem.

Darunter befanb fid) ba$ ©appen be£ 3uliu8 ©itf)an oon granf*

furt, 1595.

Da$ fiebente ©ilb geigte ben Slpoftel SJlatttjäuS unb barunter

bie ©orte:

Eritque Iudex omniuin 6
).

Aethiopuin qui corda rigas, quo plenus inundes

Fonte, via, confer, nunc meliore gradi.

1) Driuer ©laubcneartitel.

2) Sicrtcr ©laubcndartitcl.

3) fünfter ©laubenSartifel.

*) Scdiftcr ©laubeneamtcl.
•
r
>) Siebenter ©laubcneartifel.
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darunter war bas ©appen ber Startfjaufe ®urt)eim (Aula B.

Mariae) 1596.

Dag adite öilb geigte ben Stpoftel Sitjoma# unb barunter

ftanben bie ©orte:

Sanctumque Credo Spiritum ‘).

Excipies natuni gremio Virguncula casto.

Noctis an est major ealigo? pectoris. Et quid.

Lucidius Phoebo? gratia, testis adest.

darunter befanb fid) bag ©appen beg 3uftilianug sJ5itt)an

Bon granffurt, 1598.

Dag neunte 93ilb geigte ben SIpoftel 3acobug ben kleineren

unb borunter ftanben bie ©orte:

Cetus *) fatens, diuum vnio est *).

Os humerosque Deo, similis Pastor Solymorum

Eminet, Ast carnis ferre trophaea suae.

Darunter befanb fid) bag ©appen ber Äartfjaufe ?lftf)eim

(Pons Mariae) 1596.

Da8 geffnte ®ilb mar bag beg Hpoftelg Simon unb barunter

ftanben bie ©orte:

Scelerumque certa remissio 4
).

Spiritus incendit mentem, orania Numinis iinplet

Simon, conjunctas monstrat in orbe notas.

Darunter befanb fidj bag ©appen beg 3ot)aim fpeinrid)

fitfjan non granffurt, 1595.

Dag elfte Silb geigte ben Slpoftel 3ubag Dfjabbaeug unb

barunter bie ©orte:

Carnis fateor Anastasim 5
).

Te, Thaddae, trahit diuum Pater, oevus vncto

Jungeris: Et pacis foedera Flamen agit.

Darunter mar bag ©appen ber Startt)aufe fRegengburg (Domus
St. Viti) 1596.

') ?td)tcr ©laubenSartitcl.

*) Cetus = coetus.

*) 'Jc'euntcr ©laubenäartifcl.

*) 3®bner ©laubtnsartifcl.

5
) (Slfter ©laubcngartifcl.
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3>aS gwölfte Silb geigte ben Slpoftel 3J2att^iaä unb barunter

bie Sorte:

Y
Titam aeternam det Deus').

Eligitur, mittit sub signa, vocat, ruit. intrat

Sorte, Deus gentes postea morte polos.

darunter war baS 'Sappen beS 3uIiuS ©itf)att oon granffurt,

1565.

3m Slofter ber &artfjäufer felbft fanben wir gafjlreic^e 33ilb-

niffe, unb in erfter Sinie jenes be§ fei. Sip^arbuS a
)
unb banmter

folgenbe Snfdjrift:

Dum misit proprios fratres Leiphardus in usus,

Eeee sequens haeret, seps medius baculo.

$a§ gweite ©ilb war baS be§ feligen Sremiten SlpoHoniuS 3
),

mit ber 3nfd)rift:

Linquere desertum diuinu voce jubetur

Austerue vitae cultor Apollonius.

$iefe beiben Silber waren geftiftet oon 3of)ann ©eorg oon

fEornheim 4
), ftapitular am 2>om gu ©amberg unb SBurgburg unb

geigten fein Sßappen.

2>aS britte ©ilb geigte ben hl- SDienrabuS
5
) unb hatte bie 3nfd)rift

:

Accelerant bini Menrado fata latrones,

Quos fecit geininos coruus adire rotas.

35iefeS ©ilb war geftiftet oon üucaS ?lbolph oon darben 6
),

RanonifuS am $om unb bei ©tift-£>aug gu ©Jiirgburg, unb war

unter bemfelbeti fein Sßappen angebracht.

>) .fmölrtcr GMaubcnSartifcl.

-) St. öipljarbu®, Jlbt ju üllcun an ber ttoire; fein Webäditnittati

ift am 3. 3unt.
3

) iUellcidtt St. 2lpoüo, Gremit in Ülgqpten, beffen Gtcbäditnintag ber

27. 'Jloocmber ift- Gincn „Graniten" ÜlpolloitiuS tonnte icb im ÜJlartnuv

logiltm ntdit fntbcit. Apollonius eremita foll am 23. 3annar ober ant

8 . ',’loril gefeiert werben.

*) 3°bann (Meorg ivudis oon Xombeim warb am 13. Februar 1623

gürftbifdiof oon 'Hainbera unb ftarb am 29. ÜJlärj 1633 im Spital 51 t 3ii nt

in Cftcrreidi ob bev Gitni-.

*) St. 3Jlettrab ober 3)leinrab, tSeiicbiftincr, warb am 21. Oanuar 863

in ber 31äl)c oon Ginfiebeln <3Jlaria=GinfiebcIn in ber Sdjroeip oon jroct

fldubem etmorbet.

*) Dr. utriusque juris. foll 1622 fleftorben fein.
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£a$ oierte Silb jeigte ben feligen öremiten SRicolauä ') uitb

barunter bie Serje:

Vescitur innoeui Nicolnus cnruibus Agni

Et sine corporeo vivit in orbe cibo.

JiefeS Silb tuar geftiftet non Georgius Aquarius, Doctor

medicinae.

fünfte Silb roar geftiftet non einem ©iittber, ber Sebenä-

befferung ueripracf); mas ei barftellte, ift nicht näher angegeben.

6» enthielt folgenbe SBerfe

:

Frondeo frugis inops, secat tnors, attrabit orcos:

Judieis extemam, Virgo, morare manum.

Saa jedjfte Silb jeigt bie geiftigen Söaffen ber ftartbäufer,

j. 8. ba» ©pmbol beä ©tilljcbmeigenS u. f.
to. unb Ijatte folgenbe

bem f)(. SernarbuS entnommene ©entenj

:

0 beata Solitudo, o sola Beatitudo, piis secessiculis

:

quam beati candidati, qui ad te volant alati, procul a

mundicolis.

$a§ fiebente Silb geigte ben 1)1. .fjierongmuS 2
)
unb befaub

fid) bei ber 3e^e F; unter ihm fanben ficfj bie Serje:

Incubuit libris Hieronymus atque supremum
Praevertit lacrymis verberibusque diem.

SaSjelbe mar geftiftet non Stepbau Strenger, ftanonituä bei

St. ©tepban in Samberg.

2!a3 achte Silb geigte ben ülnadjoreten 3ol)anue§ s
)
unb mar

geftiftet non Ernestus Enriquet, Slrjt ju Samberg, unter ibm

l'tanben bie Serfe:

Erectus perstat noctuque dieque Joannes

Nec cessat puro furniere corde preces.

3üa3 neunte Silb geigte ben bl- Sruno 4
), ©tifter be§ ftar>

>) 8. Dltcolauä oon ber Jvlue; ©ebäditnifstaa 21. 9}larj. (©citorbcit

21. OTars 1487.)

*) ©cbädUmntafl: 30. September.

3) Sblartnroloßium finben iid) ant 23. fvebruar, 27. OJlärj unö

30. 3tpril ein Gremit Jobamtei oerteidmet. biiritc roohl ber unterm 23. jyebruar

genannte Johanne* fein.

*) ©ebaebtnintag : 6. Cttober.
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tf)äuferorben§ unb war gcftiftet Don Stnton (feiger, Bürger iit

Nürnberg; unter if)tn fanben ficf) folgenbe Berfe:

Auctor Cartusiae Bruno, ne aeterna feriret

Mors, agit Harpocratem, et carnis sibi denegat vsum.

ÜlaS jefjnte Bilb jeigte beit feiigcn Sebolbuö 1

), war geftiftet

Don griebridj $elb, Bürger Säirnberg; unter bem Bilbniffe

ftanbeu bie Berfe:

Sylva Norirabergae, Daniae laetata Sebaldo

Rege, a-quo Mater, Sponsa relicta, Pater.

EaS elfte Bilb jeigte ben Slnadjoreten Spiribion unb war

geftiftet Don SHejiuS ÜRarburg; e§ fjatte folgenbe Berfe:

Discunt scripturas cum carne domare tyrones

Tartara et nffectus Spiridionis ope.

$a$ zwölfte Bilb, welches nid)t näl)er bejeidjnet ift, jeigte

folgenbe Sentcnj:

Collapsi Plasmatis restauratio, tanto plasmatore dig-

nissima.

®a3 breijefjnte Bilb, geftiftet Don Seonarbnä SBinfjeim,

Bürgermeifter ju Bamberg unb Bater nnfereä 9Jätbruber§ Srtjarb,

baS nid)t nä^er angegeben ift, trug bie 3nfd)rift:

Vasa tiguli probat fornax (Eccli 27,6).

33aS Dierjefpite Bitb jeigte ben Slbt BenebictuS 2
)
unb ift ge-

ftiftet Don Dr. Soadjim ©anfcfjorn; unter if)m fanben fid) bie HBorte

:

Monticolam Veneris Benedictum tela cruentant,

Queis pius occurrit vebribus Astricola.

$aä fiinfjefjnte Bitb geigte ben Änadjoreten fßiamon 5
)
unb

war geftiftet Don Sofyann ßonrab SBagner, $omfapitular ju greifing

unb Äanonifuä im Sieumünfter ju SBür^burg, unb unter ifjm

fanben ficf) bie Sßorte:

Distribuit sociis sacra ter veneranda Piamou,

Quo docuit Christus distribuenda modo.

£o3 fecfjSje^nte Bilb geigte ben 1)1. gratis oon Slffifi
4
), ge-

>) ©cbäd)tni§tag : 19. ftuguft.

*) Öebädjtnitstag : 21. 'Dtärj.

3) Wcbndmimlaa : 3. Hlärj.

4
) öcbädniiiwag: 4. Cftobcr.
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ftiftet »on graiij Spar »on 'Sßreifjenberg, KanonifuS im 9?eu<

münfter, unb bamnter ftanben bie öerfe:

Stigmata Franciscu9 Christi patientis amore

Fert, nisi dilectus, non feret ista Dei.

XaS fieben^elfnte $i(b jeigte unS ben 21bt 2(gibiu§ *); barunter

befanb ficfj bie 3nfcf)rift:

Aegidius ceruae nutritus lacte, precando

Aduersa in ceruam contudit ora canum.

XaS acf)4ef)nte unb neunjefjnte Sifb jeigte bie grofje Kartfjaufe

unb unter biefer fofgenbe SSerfe

:

Has sterilis saltus rupes et inhospita saxa

Ne deserta voces, omnia plena Deo.

Hac Pater angustis in coelum eallibus ibat:

Noster, in accessas irnpiger ire vias.

Quemque nec in mediis invenerat vrbibus vnum
Quaerebat cupidus colle silente Deum.
Vincit amor Numen, spectandum praebuit illi,

Forsan in ardenti se Deus ipse rubo.

Xa3 aroaniigfte ©ifb geigte ben Sremiteu ißauluS s
)
unb roar

geftiftet »on 3o^ann Sernarb Steinbocf, fiirftlicf) 2Biir$burgifcf)et

Katt) unb Slmtmann in 3pf)ofen, barunter ftanben fotgcnbe 33erfe

:

Christicolas Decius dum vexat, Paulus eremum
Intrat et a eoruo pabula grata eapit.

Xag einunbiman^igfte 93itb geigte ben jeligeu ^pifarion 8

)
unb

barunter fanben ficf> bie 25erfe:

Hilarion fugiens fallacis gaudia mundi
Deserto abstrusus maiuit esse loco.

Xaä jtoeiunbjtoanjigfte SBilb geigte ben iäbt Ülntoniuä*) unb

mar geftiftet »on Jpeinricf) VReiutjarb »on SBufecf, oberfter Kammer«

offigial in Sßürjburg, unb Ifatte fofgenbe 3nfcfjrift:

Casta piis miscens precibus jejunia tetri

Daemonis insultus reprimit Antonius.

i) WcbädilnitUa^ : 1. September.

*) ©ebäditntütafl : 15. Januar.

>1 ©ebiidUniRtafl : 21. Cftober.

4
f ©ebäditniBtag : 17. Januar.
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Sn ben genfteru im ftlofterfreuggang fanben fid) Silber,

welche auf bas fieben unb ba3 Reiben Sefu fid) bezogen.

®a$ erfle Silb geigte bie Serttafjung ber 9tad)fommenfdjaft

an Soadfint nnb Sünna unb mar im 3at)re 1623 geftiftet non (Srbarb

fJabriciuS in Slftljcim, fianonifuS im SJeumünfter; unter beut-

felben ftanben folgenbe Serfe:

Adfuit, o conjux, claro dimissus olympo

Nuncius, et sobolem verbis promisit apertis.

®a3 gweite Silb geigte bie ©eburt 9)iarien§ unb war im

Satire 1623 geftiftet öon ©rtjarb £>offmeifter; barunter ftaitb

bie Snfdjrift:

Nnta recens quantos, o quantos Auna per vmbras

Emittit claro radios Virguncula vultu.

®a3 brittc Silb geigte bie ®arftellung ÜftarienS im lempel

unb war geftiftet non Suliuä Sorberger, Sürgermeifter in Siirg>

bürg; barunter ftanben bie Sorte:

Ilostia spreta, Pater, quondam temploque remota

Hane meruit, quam proinde Deo temploque dicamus.

®a§ nierte Silb geigte bie ©eburt ßfjrifti unb war geftiftet

non SofjanneS non Spar; es trug bie Snidfrift:

Lapsa orbi soboles vili jacet indigna foeno:

Ferte rosas violasque citi, date lilia coelo.

®a§ fünfte Silb geigte bie ghtffyt und; 3igt)ptcu unb barunter

ftanb bie Snfdjrift:

Et puerum pete Niliacas vagus exul arenas,

Mystica trigemino Regique Hominique Deoque.

$a3 fedjfte Silb geigte ben gwölfjüljrigen SefuS im ®cinpel

unb war geftiftet non Silfielm SRariuS, l)r. juris unb ftanonifuS

im SJteumünfter; unter bemfclben ftanben bie Sorte:

Quid est, quod me quaerebatis? Nesciebatis, quod in

his, quae patris mei sunt, oportet me esse? (Luc. 2.)

0 Fili, o vere nimium lectissime Fili!

Quis mihi te rapuit? mihi tc (juisque abstulit error?

®a8 fiebente SSilb geigte, wie SefuS non feinem Sünger

(SubaS) um breifiig Silberlinge nerratl)en warb, unb war geftiftet

non Sodann ^toffmann, ®ompropfti|d)er 3>ogt gu iBifd)of§t)eim,
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unb jeiner @attin $orot!jea, geb. ©ans; unter ifjm [tauben

folgenbe Sorte:

Intereu stimulunte metu generatio fallax

Concepit sub corde nefas, quod nocte silente

Discipulos, Christum raperent, longe esse referret:

Vnde locum poscunt, vigili obsidione teneri.

!£as adjte Silb jeigt, wie 3efu§ nor feinem ieibeit non

feiner ÜRutter 2tbfdjieb naljtn unb barunter ftanben bie Sorte:

Non humiles potuere preces auertere matrum
Aeterni decreta Patris, stat mente respostum:

Concilianda sui foret, vt Patris ira supremi,

Damnatum redimat.

®aS neunte SBilb jeigtc, wie Sfgiftuä feinen Süngeru bie

giifje mäfdjt, unb barunter ftanben bie Sorte:

Et postea novam legem gratiae ac Venerabile Sacra-

mentum iustituit.

Discipulis Dominus quantaque potentia amoris

Crura lavat servitque suis sub imaginc serui

Impingens Silicem Mundo liic Saluator Jesus.

Unter biefem Öilbe waren bie Sappen be§ Sodann Jlbolpt)

oon fRottentjaufen unb feiner ©attin Sarbara, geb. greiiu non

Sufed angebracht.

X'aö jefinte Söilb jeigte, wie CEfjriftuS nor feinem üeiben im

©arten betete unb bie fdjlafenben jünger aufwecfte unb war geftiftet

Bon Sotjanned I^urneS, Stapitular, ftantor unb SubpräpofituS

im fReumüitfter; unter bem Söilbe ftanben folgenbe Sorte:

Primus llomo periit liuore Drnconis in horto

Et temere propriis donis miser exeidit ipse:

Verus amore Deus, membris Homo purus iu horto,

Incipit lioc propria peccatum morte piare.

las elfte Öilb zeigte, wie 3uba6 mit einem Stoffe ben Ferrit

feinen f^inben überlieferte unb war geftiftet non Daniel Stregelmair

aus ^opferftabt ,
Stapitular im Slieumünfter, unb unter biefem

®ilbe ftanben bie Sorte:

Sustinuitque capi sub amici foedere falsi

Sterilere quem nutu potuit vel perdere verbo;

Oscula qui falsa dederat sub imagine pacis,

Proditor heu! Christum Judas in vincula tradit.
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£aS jwölfte Silb jeigte, wie 3efu§ gefangen jum |>obenpriefter

SlitnaS geführt warb unb war geftiftet non 3obanne8 SBeippert,

aus ©eroljbofen, Sitar in ©tift>£>aug, unb tjatte fofgenbe ©erfe

:

Vt mox pontißcem trahitur captiuus ad Annam
Discipuli passim Christo fugere relicto;

Ille madens vino verbis prorumpit in iram,

Aulicus et miles coelestia percutit ora.

£n$ breijefjnte Silb jeigte, wie ß^riftuä bem .fpofjenpriefter

Änipbag oorgefiil)rt nnb bie SRadjt über im Sferter aufbewabrt

unb oerfpottet würbe, nnb war geftiftet oon Sodann Gonrab $olfc*

mann in SBürjburg; unter biefem Silbe ftanben bie SBorte:

Sistitur ad Caiphae Christus sublime tribunal,

Dicere cui verum per numiua sacra coegit,

Spectatur falli miles, cui pocula mixta

Praebuit, et tractu furioso nudat Jesum.

£nä oierjebnte Silb jeigte, wie SfjriftuS jum erften ÜRate

bei ißontiuS ©ilatuä erfc^ieu unb fälfcblid) non .Qeugen angeftngt

wirbe. Xaäfelbe war geftiftet oon £>einrid) Saumann, Sßürjburgi-

ft^er ©ropfteioerwafter, nnb trug bie Snfdjrift:

Insontem parua est effundere culpa cruorem,

Sed gentile gradu limen contingere sacro.

®a§ fiinfjeljnte Silb jeigte bie Serjpottung Stjrifti oor .fperobeS

unb war geftiftet oon 3obaim Stengel, Dr. inedicinae unb $au§-

arjt ber Kartfjaufe Sngelgarten; unter ifjm ftanben bie SBorte:

Non tarnen hoc speculum commouit amabile Regem
Optautem e summo iniracula cernere coelo;

Sed miranda Deus cum Rege silentia seruans

Purpurea induitur 1

)
per summa opprobria veste.

Daä fedjäjebnte Silb jeigte, wie 3cfu3 im ©pottgewanbe oon

fierobeS ju ©ilatuS juriirfgefenbet Würbe unb war geftiftet oon ©eter

©djmibt, ebemaligem Säcfer ber fiartbaufe Sngelgarten unb trug

bie 3nfcbrift:

Hinc subito Herodes Christum transmittit Apellae

Regia palmiferae, qui tum Tetrarcha tenebat

Sceptra Galilaeae, piscosi ad stagna fluenti

Gennesaret, Regis praeter spem factus amicus.

>) 9Jluf; Ijcifeen: Alba vestitur per summa opprobria veste.
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Tag fieben^efjttte ©ilb jeigte bie ©eifceluug Gfjrifti unb toar

gcftiftet non ©aul ©rünetoalt oon ©eroljfjofeti, ftanonifug im

SReumünfter; eg trug bie 3>nfd)rift:

Terga tarnen grauibus flagris et verbere caedi

Innumero diuina jubet prob! crimina Iudex:

Ipse vereeundo tulit baec opprobria vultu

Christus, vt aeterna placabilis Hostia Patri.

Jag acfjtjefjnte ©ilb jeigte bie Jornenfrönung 3efu unb toar

geftiftet oon SBiltjelm ©olfcer, Jomoifar ju ©iirjburg unb

Pfarrer ju Slürnad); eg trug bie 3njd)rift:

Versatus traxit miserum in sua jura popellum

Et Regem fassus propria dauinauerit ore:

Lumina spurcantur, facies sacra verbere multo

Inque pium volitant mendacia plurima Christum.

Jag neunjefjnte ©ilb jeigte, toie ©ilatug Gfyriftug oon 9teuem

fragte; barunter ftanben bie ©orte:

Gens Iudaea nihil factis commota nephandi

Iudieis in lignum suspendi corpus Jesu

Postulat: ille tacens illatas pertulit iras

Secretis seruans arcana silentia rebus.

Jag jwanjigfte ©ilb jeigte, toie fflilatug ben Jpeilaitb ge»

geißelt unb mit Jomen gefrönt bem ©olfe oorfiif)rte unb bie

©orte fpridjt: Ecce Homo! Jiefeg ©ilb tuar geftiftet oon

©eorg Sdjnetf aug Ccfjfenfurt, ©iirger ju ©iirjburg unb tjatte

folgenbe 3nfd)rift:

Haec vbi patrantur, propriis ex aedibus exit

Ad populum Iudex, quo paeto soluat Jesum,

Anxius, isque foras laniato corpore prodit

Coelorum terraeque sator mundique Redemptor.

Ia^ einunbjtoanjigfte ©ilb jeigte, toie 3efug ooit ©ilatug

jum lobe oerurttjeilt rourbe; eg trug bie 3nfd)rift:

Horruit at Iudex et crimen Huminis unda

Abluit atque necis decretuni flebile profert

Damnatumque pium ligno suspendit amaro

Suppliciumque crueis justum sufferre coegit.

Jag jtoeiunbjtoanjigfte ©ilb jeigte, toie Gf)riftug, fein Sreuj

tragenb, oon ben grauen beroeint toarb, unb toar geftiftet oon
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äHidjael ©cupffel, Oiiiteroerwalter bes JtlofterSiönmnbad) 1

); eä t)atte

folgenbe 3nfdjrift

:

Sed ne deficeret gradiens sub inole trabali

Curavere cruci vt Simon supponeret armos

Cyrenus: moesta cohors Dominum dum turba gementum
Matres quam nurus Christum comitantur euntem.

£a3 breiunbjwanjigfte S3ilb jeigte uns, wie liljriftuS auf bem

SBege jum Jtaltmrienbcrg feiner ^eiligen SBiutter begegnete unb

war geftiftet non Sodann tSonrab SBibman, fürftlidjer 3et)enb-

fcfjreiber in SBiirjburg; e3 trug bie Qnfcfjrift:

Talia perpessus Christus ludibria pergit

Caesariem septus divinam vepre minaci

Ad loca suplicii, Iudaeis Colgotlia dicta,

Dum moles onerosa crucis pia membra fatigat.

ÜDaS nierunbjwanjigfte Silb geigte, wie (i^riftuS oor ber

Äreujigung feiner SKeiber beraubt warb
; es war geftiftet non

©ebaftian ©artoriuä, ©efretär be3 SlofterS Sroitnbacf) unb trug

bie Siifdjrift:

Praesidis at conjux ludentis inmgine somni

Pellecta Justi desistere sanguine jussit:

Ipsa reuersurum coeli sub nubibus, inquit,

Angelicos inter coetus se et numina diuum.

$aä fiinfuubjwanjigfte öilb jeigte, wie GtjriftuS an bas Äreuj

genagelt würbe, unb war geftiftet oon ©iargarettja 2Bint)eimin,

geb. Partnerin; eö trug bie 3nfdjrift:

Post scelerum 2
)
serui manibus traetare cruentis

Virgineos audent artus: consorta poenae*)

Conjunguutur liic inde duo perferre latrones,

Dum rigat omne solum Christi sacra unda eruoris.

$a§ fedjgunbjwanjigfte ©ilb jeigte, wie Stjriftuä am ftreuje

ftirbt, unb mit einer Panje burd)bot)rt wirb; es war geftiftet oon

Helena SBintjeimin, unb trug bie 3nfd)rift:

Hinc per supplicium ad latae loca veuit arenae:

Staus ubi truncorum signum est, candere per herbas,

l) In originali: Praefecto aulae monastery Brumbacensis.

-) Scelerum — scelua.

3) Poenae = poena.

Digitized by Google



125

Dum Deus aethereis animam eommiscuit auris

Et miles ferro Christi latus hausit acuto.

Xa3 fiebcnunbgroangigfte SBilb geigte, wie 3efu8 oon feiner

heiligen Ulutter unb ben frommen grauen unter bem Sfreuge be.

meint mürbe ltnb mar geftiftet oon .'peinrid) Salentin Stnorr, Dr.

medicinae in Stonftang, unb trug bie 3nfd)rift:

Hie subito quaerens scalas et congrua voto

Instrumenta suo cauarum venit ad aras

Virgo parens dum moesta suum deplorat Jesum
In cruce pendentem per summa opprobria natum.

Sag adjtunbgmangigfte ®i(b geigte, mie Sofepf) unb SUifobemuS

oon ®ilatu§ fid) ben 2eid|nam 3efu erbaten; eS fjntte folgenbe

Jnidjrift

:

Tendit ad excelsas Nicodemus Praesidis aedes,

Qui Dominum spectatus erat, pendentis Jesu

Ut eorpus donare velit, cui protinus ipse

Concessit miti *) tristis pro rnunere Iudex.

XaS neununbgmangigfte ®ilb geigte bie Slbnafpne 3efu am
Rreuge unb mar Bon SDiaria SBinfjeimin geftiftet; e£ tmg bie SBorte:

Ut cruce deponunt vcnerabile eorpus Jesu

Christi, quem veterum cecinere oracula Vatum,

V'nguento fragrante fouent sacrataque passim

Humectant lacrymis rorantibus ora genasque.

Xas breifjigfte Silb geigte, mie 3ejuö oom Strenge tjerabge-

nominell unb einbalfamirt *) mirb; ei mar geftiftet non 3of)anii

popf, erftem (älterem) ®iirgermeifier in ®amberg, unb trug bie

3nid)rift:

Et lino pia membra tegunt lacrymisque rigantes

Eripiunt laeso per acutos vertice sentes

Membra: Dei matris Hetus adverte repente,

Dum natum extensis moribunda amplectitur ulnis.

Xai einunbbreijjigfte ®ilb geigte bie ©rablegung 3efu untv

toar non (Katharina Söinljeimin geftiftet; ei trug bie 3nfd)rifti

Hinc Dominum tollunt rigido conduntque sepulchro

In scrobe saxosa graudem tumulique meatum

D Soll roobl mitli Reißen.

2) In original! : Aromatibus condituT.
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Occludunt siliee ingenti, dum caetera turba

lusequitur planet», obsequium quod reddat Jesu.

2)a3 gweiunbbreifjigfte öilb geigte, wie SJiaria, bie ÜHutter

bes iperm, mit ben grauen üom @™be 3efu nodj 3eruja(em

gurüdfefjrten unb war -gegiftet »on älejranbcr Sdpenfenfudis uub

feiner ©attin Slpollonia 2Binheim; ei trug bie 3nfd)rift:

Utque recedenti vesper succedere soli

Coeperat et terras nox intempesta teuere,

Qui fuerant Dominum passum tanta, usque secuti,

Quisque suos tandem flendo rediere penates.

breiunbbreiftigfte 2Mlb geigt, mie (SlfriftUS gur ^ölle 1

)

hinabftieg: eä war geftiftet Bon älfargarctha Sc^ultingin aus

ftötn, ©attin be$ Dr.*@an^orn; es trug bie 3nfc^rift:

Ipse sed ut Christus Phegethontis regna subiuit,

Cardinibus sonitu postes crepuere solutis:

üaudentesque auimas sanctas Manesque pioruin

Restituit summo vitae Rcparator olympo.

2)a3 oierunbbreifeigfte Silb geigte bie Sluferftehung 3efu unb

toar geftiftet uom Dr. juris 3ohamt Slnbreaä ©an^orn, es trug

bie Snfdjrift

:

Tertius ut coelo post tristia sabbatha coepit

Irradiare dies rediit redivivus in oras,

Prostrata Victor solemni morte triumpho

Imraeritaque Patrem placauit victima caede.

®a§ fünf-, fed)S* unb fiebeitunbbreifjigfte 93ilb mürben bei

ber ©jplofion ber fßulDermühlc am 14. 9Jfärg 1680*) gerftört unb

würben bie ©laägemälbe, bie bereinft bie Himmelfahrt ßfjrifti

(transtiguratio 3
)
gloriosa Christi), 3Jiariä Himmelfahrt unb bas

lefcte ©eridp barftellten, wegen ÜJtangelS eines ©lasmalerS niefit

mehr herg efhHt/ otö gürftbijehof $eter Philipp ooit Dernbach

(1675—1683) neue genfter einrichten lieg. Unter bem fünfunb-

>) 3m Criginale: Descenaus Christi post mortem ad limbum Sa.

Putrum.

2
) Cfr. 2lrd)it> beS biftorifdien herein» für ben llntermainfrcis, I,

1 3. 135.

3) Transtiguratio beifit cigcntlid) Stert lärung unb ift bas (feit ber

SBcrflärung Cbriiti am 6. ?lugu|t ; uadi bent inneren dufammeithaini inben

biirftc Transtiguratio tjier im Sinne von „Ascensio Christi* ju nehmen fein.
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breifeigften ®itbe befanben fid) folgenbe Serfe, bie alterbings nidjt

für bie üßerflärung unb bie ^immelfafjrt Gferifti fid) eignen:

Munera donn ferunt sacra ad cunabula Reges,

Exiliit gravido sacro semestris in aluo.

XaZ fedjsunbbreifeigfte Sitb trug bie 3n}cfjrift:

Mortali similis Deus hic mortalis et ipse:

Ut tua Virgo meas subyt vox clarior aures.

5>ab fiebenunbbreifeigfte 23ilb hatte feine $nfd)rift.

Oiacfebem wir nun bie ©labgemdtbe ber ftarttjauje Sngeb

garten fennen gelernt, erübrigt nodj, baß wir uitfer Slugeiimert

auf boS ©ommerf)äubtf)en rieten, roelcfjcb ber ißrior 9Jiartinus>

Scfeenber im 3af)re 1620 aubmalen tiefe. Slm ijJtafonb bebfetben

fafeen wir baS 93ilb 3efu, ein Sud) in ber $anb unb umgeben

oon G^ören t>on ffingeln, metcfee oerfcfjiebene SUfufifinftrumente in

ber £>anb haben unb folgenbeit $tjmnub anftimmen, ber ganj im

Umfreib gefdjrieben ftanb:

Jesu, decus Augelicum,

In aure dulee canticum,

In ore mel miriticuin,

In corde nectar coelicum.

Jesu, dulcedo cordium,

Fons vivus, lumen meutiutn,

Excedeus omne gaudiuiu

Et omne desiderium.

Tu fons misericordiae.

Tu verae lumen patriae,

Pelle lumen tristitiae,

Dans nobis lucem gloriae.

Jesu, flos matris Virginis,

Amor uostrae dulcedinis,

Tibi laus, honor numinis,

Regnum beatitudinis. Amen.

Sn ber SSanb mären folgenbe Silber angebracht:

1. 3)er fei. Srutto, Stifter beb Startfeduierorbeub. ©ebadjtnife-

tag: 6. Oftober.

2. ®er fei. fiugo, Sifchof oon ©renobte (1080— 1132). ©e»

bäd)tnifjtag: 1. Sprit.
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3. Ter fjl. Ipugo, Sifdjof oon Sincoln 1

)
(1186—1200).

©ebüdjtnifitag : 17. Ülooember.

4. Ter tjl. 2lntf)e[mu8, Sifdjof oon SeHet) (1163—1178).

©ebäctjtnifjtag : 26. 3ttni.

5. Ter jelige StepljanuS, Sifdjoj oon Tie (1205—1209*).

®ebäd)tnifjtag : 7. September.

6. Ter ielige SRicolaus üllbergati, Slarbinal-Sifdjof oon So-

logna (1417— 1443). Öebäd)tnifjtag : 10. 3Jiat (nad) betn SRartp-

rologium).

7. Ter felige §lntonin$ SurianuS, Sfltriard) oon Senebig

(1504—1508). TobeStag: 19. 9Rai (nad) Gams, series episco-

eorum).

8. Ter jelige 3of)anne$ .jpongton s
), Dlartttrer, geftorben am

4. fWai 1535, am 29. Tejember 1886 jelig gejprorfjen.

9. Ter jelige ffiilljelm Tpnfcbi, SDlartprer in Snglanb.

10. Ter jelige Sttfo.

11. Ter jelige TtonpftuS, oon jHidel gebürtig 4
), Doctor ec-

staticus, geftorben am 12. 9)(ärj 1471.

12. Ter jelige Tominifu8 5
)
oon Trier, geftorben 1461.

13. Ter jelige 2aurentiit$ ©uriu8 6
)

in ttöln, geftorben am
23. 9Rai 1578.

14. Ter felige (peinrid) SReidjer oon SSürjburg.

innerhalb be8 iHannteS, toelcficn bieje Silber entnahmen,

toaren über fünf f\enftern folgenbe Sinnjpriicfje angebracht:

1. St. Paulus: „Noli contendere verbis, ad nihil enim

utile est, nisi ad Subversionen) audientium.“ (II. Tim. 2.)

>) las Sistbum ilincoln in (?nglanb rourbe itad) bcm lobe beS

3Hjd)ot8 Übomas ©atjoit (gefrorben 27. September 15S4) umerbrüeft.

2
) laS Üüstbitm Tie in fvranfreidi mürbe 127C mit bent Söistbinn

Sialencc Bereinigt, 16M7 roieber uoit Jtalencc getrennt unb eigenes SMstbum,

1794 iebodi roieber mit Slaleucc Bereinigt.

3) Cfr. Spitlmann, bic englifchen 'l'lärtnrer unter £veirtrid) VIII,

5. 61-72.
*) Cfr. Üappcrt, ber hl. Sruno, 3. 509—512. Mittel iit ein tleincr

Crt bei üooj in ber be(gifd)cn tprooim Cimburg.

3) Cfr. läppert, ber 1)1. '-Bruno, 3. 473—477.
B

) Cfr. läppert, ber hl. 'Bruno, 3. 497—199.

Digitized by Google



129

2. 8t. Ambrosius: Mansuetus hoino cordis est medicus.

3. St. Augustinus: Vis excidere gratia? Jacta tua

merita.

4. St. Leo papa: Nlelior est gradus leutior per iter

rectum, quam velocitas festina per deuium.

5. B. Apollomus: Loquacitas multos parit labores, Silen-

tium vero tutum.

3n bem ©ucfje, weldjeä StefuS in jeiner |mnb t)ält, fielen

bie SBorte:

Deus justus est et saluans nos, non est praeter te

alius. Conuertimini ad me et salui eritis omnes fines

terrae.

flrdsto fees biftet. l<creinC. 9c. XU. 9
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$eräcidjtti§ ber SDiitglicber ber Äartljiuife ©ngelgartcu

ooit 1350—1803.

b) t>on J54$—1576.

I. Sßrofeffen.

3of)anneS ißolonus 1

), erfter $rior, geftorben am 27. gebruar

1350 gu SEürgburg.

Arnoldus do Trujecto, ißrior, geftorben gu Strajjburg

ßnbe 2Jiai ober Hnfaitgg 3uni 1382.

Heinrich de novo foro in sabulo, s$rior, geftorben am
10. Oftober 1365.

SorbanuS, ^rior, geftorben am 23. September 1367.

Heinrich de Vesali.a, ißriefter unb ^rofefi, geftorben am
6. 9Jfärg 1539 im Sllter oon 80 3af)ren.

ßonrab Junger pf)eu, geftorben am 4. Sanuar.

©crfjarb, Safriftan, geftorben am 20. Sanuar.

©eorg oon @ied), 'ifkofeft in ©riinau, geftorben am 14. 3o-

uuar 1619.

Sotjann S3alerian SBam ad), ^rofeß ber Jrierer Äartfjaufe,

SSifar gu Söiirgburg, geftorben am 16. 3attuar 1617.

§einrid)Rinfcinjjer, '.JJrofurator, geftorben am 21. Suttuar 1502.

Joannes Egen de Buchsen, 'ißrior, geftorben am 21.

3anuar 1491.

3acob ,£>eil, ißrior gu JüdeHjaufeti, geftorben am 23. 3onuar

1574 gu äüiirgburg unb in ber 9täf>e beä St. tpieromjmug'

altarg beim Eingang gut £ird)e begraben.

Bertoldus de Lauffen, Sßrofejj unb ijlrofurator, geftorben

am 24. 3anuar 1420.

i) Ofr. läppert, ber 1)1. '-Bruno, S. 490 ff.
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Hermann »on Gberftein (Sppenftein?), SSifar, geftorben am
24. Januar 1487.

^etruS |>et)ben, ißrofef}, geftorben am 25. Januar 1514.

3acobuä 97., ^jJrofejf, geftorben am 27. 3anuar.

C 3 1» a t b u § ,
sJßrior, geftorben am 2. gebruar 1446.

©alter 2
), episcopus Diagorganensis, ©liffragau bet S9ifd)öfe

»on '-Bamberg unb ©ürjburg, ftarb atä 97o»ije am 2. geb-

ruar 1380.

Sofjann »on Sintpurg, ijJrior, geftorben am 3. gebruar 1384.

Jp e i n r i 97., Sßrofefj, geftorben am 16. gebruar 1416? 1421?

Gafpar 97.,
s
}kofefi, geftorben am 18. gebruar 1501.

3ot)aune3 Äemlein, ißrofeB, geftorben am 19. gebruar 1415.

Öertnibus, 'fkofej?, geftorben am 2. ü)7ärj 1388.

Hamannus de Rudisheim, s$rior, geftorben am 2.

9J7ärj 1481.

^»einridj ©trüb, $rior, geftorben am 5. 9J7ärj 1526.

f$l)ilippus 97., geftorben am 12. ÜKarj 1436? 1616?

£l)oma3 gaf cf) I er, geftorben am 12. ÜKärj 1467.

Hermann, ^roturator gu Sfttjeim, ftarb $u ©ürjburg am
14. 9Häri 1399? 1411?

3o^anne3 Sutfpacf), ißrofefs, geftorben am 19. 5D7ärj.

3ot)anneS görfter, ijkofefj, geftorben am 24. 9J7är$ 1465.

Simon ©cfjarpffer au3 Äonftang, ^5rior, geftorben am
27. ÜJ7ärj 1568.

glorentinuä, ®aft be$ SttofterS, geftorben am 7. Sprit.

§ieronpmu3, 'fkofefi, geftorben am 10. Sprit 1494.

@obefribu3, ^ßrofefe, geftorben am 10. Sprit.

Petrus de Gruuach, ^rofejf, geftorben am 13. Sprit.

§ermannu8 97., ißrofeB, geftorben am 18. Sprit 1399? 1411?

3ot)anne§ ©djimel, ißrofeB, geftorben am 21. Sprit 1438.

Gonrab Sopfinger, ijkofeB, erfcf»eint urfunbticf) 1448.

@eorg Goci, ißrofejj, roamt? unbefannt.

©er n er, ^rofefj, geftorben am 28. Sprit 1472?

ifjauluä, ißrofefs, geftorben am 2. 9J7ai 1499?

33enebictu3 Gpdjelt, 'fßrior, geftorben am 11. gebruar ober

5. 9J7ai 1524.

i) Dr. iHcininflcr, ffieiljbiidjöfc »oit 2Büi iburg, 3. 49—55. (Sditer

Stanb bc3 Slrd»»3 oon Unterfranfcn unb 'llfdiafienburg.)

9*
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Söenignnä üamyred)t, ifkior, geftorben am 6. ÜJiai 1654.

SöcrnarbuS, ^rofejj, geftorben am 9. Ü)iai 1450.

@erf)arb 2lgricola, 'JSrior, geftorben am 12. ÜJiai 1590.

SB alt er, ÜSrofejf, geftorben am 14. ÜJiai 1422.

(lonrab ßerrer, fßtior, geftorben am 15. ÜJiai 1521.

granj §arntindjiu$, ‘ißrior, geftorben am 19. ÜJiai 1581.

3ot)ann Rummel, ißrofeB, geftorben am 27. ÜJiai 1459.

SlegibiuS, ifkofeB, geftorben am 29. ÜJiai 1468.

Sodann ^»offmann, ü$rior, geftorben am 30. ÜJiai 1515.

Ü>etruö 6ifenf)ut, Sßrior, geftorben am 2. 3uui 1503.

3ot)anne8 Sluftralis, ^rior Don 1574—1575, geftorben am
7. 3uni 1585.

Sotjann 99 infp ad), s
J?rofeB, geftorben am 26. 3uni 1496.

©ifribuä s
Ji., Ü>rofeB, geftorben am 28. 3mti 1405? 1472?

9Jetrnl Üi.,
s^rofe6, geftorben am 1. 3uli 1521.

3ot)anneä 9i., einft Ü^rior ju CSifenad» , ®aft, geftorben am
17. 3utti.

ÜJi artinuö, ^rofefe, geftorben am 18. 3»li 1503.

ÜJi i cf) a e I ©urdjart, ©rofeB, geftorben am 31. 3uli 1577.

üubioig ©reifjud, ©rofeB, geftorben am 4. 3uli 1532.

ÜJiartinuS, ij3rofe&, geftorben am 24. 3idi 1570.

©urdjarbu# Srueb, s}3rofe6, geftorben am 28. 3uli 1535.

©balricuä, ^rofe|, geftorben ani 31. 3uli 1506.

©eorgiuS 9i., ©rof'irator, geftorben am 8. Sluguft 1468.

ÜJi a 1 1 1) i as ÜJi e ber , ©rofeB in Slftljeim, ®aft, geftorben am
10. Sluguft 1574.

911 b an u$ 9i., ^rofeg unb ©afriftan, geftorben am 1 7. Sluguft 1536.

©IricuS |ian, ^rofejj, geftorben am 23. 9lugnft 1487 (nad)

anbcreit sJfad)rid)ten am 3. ÜJiai), toar früher Äapitular unb

Siropft bei ©t. ©tep^an in 93amberg.

3ol)anne§ ©urefjarbi, ißrior, geftorben am 26. Sluguft 1401.

Teodoricus de Löhr-Stratis 1
), 'ißrofeß ber Starthilfe

ftöln, geftorben am 27. 91uguft 1554.

©ifribuä vJi., ©rofeB, geftorben am 28. Sluguft 1405? 1472?

SBiganbus 3ri(j, ©afriftan, geftorben am 28. Sluguft 1531.

©ernarbus ©roB, ©rior, geftorben am 29. Sluguft 1496.

i) Cfr. Immert, ber hl. Sruno, 3. 493 - 495.
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SeinricuS 31 ., ißrofefj, geftorben am 29. Sluguft 1416? 1421?

3obanne# Jitlingenfelä, ijjrofej?, geftorben am 5. Sep-

tember 1406.

Johannes de Eschenbach, *profefe ,
geftorben am 6.

September 1472.

S8afi I in$, ijkofefj in ?lftt)eim, ©aft, geftorben am 23. September.

Johannes de Constantia, ’ißrofefj, geftorben am 23. Sep-

tember 1416.

Öeinricu» .fjedjlinger, ifSrofeji, geftorben am 25. Sep-

tember 1447.

Si cot aus 31 ., ^Jrofefj, geftorben am 25. September 1518.

II er mann us de Durn, 'Jkofefj, geftorben am 26. September

1399? 1411?

3obann SR of eit b ad), ^rofefe, geftorben am 3. Cftober 1532;

(toar 1531 3D?itgIieb ber ftartfjaufe).

$enricu£ iReptin, ‘ißrofejj, geftorben am 4. Oftober 1416?

1421 ?

£etru3 Sigell, Ißrofef), geftorben am 5. Cftober.

^auIuS £e ebner, ^ßrofefi, geftorben am 7. Cftober 1649,

mar Safriftan.

(judjariuäSartoriuS, ifSrofef), geftorben am 8. Cftober 1522.

2f)Eobericuä, Safriftan, geftorben am 15. Cftober 1543.

3of)anneS SlmicnS, ijJrior, geftorben am 16. Cftober 1463.

©enricuS 3eger, 'ijtrofefj, geftorben am 17. Oftober 1472.

Ctto (Ctf)o), ißrior, geftorben am 20. Oftober 1426.

ßonrabu» fteäliit, iJSrofef), geftorben am 21. Cftober.

3>itu$ 31 ., ^rofefj, geftorben am 7. SJIoüember 1504.

SerneruS 91., ißrofef), geftorben am 8. 9Jooember 1472?

3of)anne§ SBeftpbaluS, ^ßrofefe, geftorben am 9. iliooember

1439?

3of)anne§ 51., ^rofurator, geftorben am 14. 9fooember 1439?

3ot)anne3 ©loffbufer ober Sdjaffbaufen, ijjrior, geftorben

am 20. iRooember 1414.

Hermannus ab Affelten, SSifar
,

geftorben am 21. 9fo-

oember 1574.

Jacobus Püsser de Gysenheim, ^rofeß ©rfurt,

©aft, geftorben am 24. iJiouember, ca. 1488.

3obann SRafp, tßrofeB, geftorben ca. 1488 am 25. 9fooember.
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3of)attneS SBalfee, ißrofejj, geftorben am 27. 9tooentber 1464.

©eorg 9?., ^rofejj, geftorben am 30. 9tooembcr 1474.

Georg de Hoest, ißrofurator, erfd)eint 1474, geftorben am
2. fDegember.

Sernarb <S cf» e f f e r oott Nürnberg, ffkofurator, geftorben

am 2. Slejember.

9lnbreaS Lunbt, ^rofefe, geftorben in SßJicSbaben am 3. S)e*

jember 1584, begraben in 2Jtain$.

SJtartinuS 2f a ^ e r ,
Sitar, geftorben am 3. $e$entber.

SlttbreaS ÜJtanberS, Sitar, geftorben am 7. SJejentber.

@rd)arbuS, fßrior, geftorben am 8. f£ejember 1463.

UlricuS, ißrofefj, geftorben am 10. ®ejember 1466? 1501?

Daniel, Sr°fe& geftorben am 11. Dejember.

Situ§ £erbft, ißrofefj, f|}rior ju Srfurt, Slmbacfj unb ©riinau,

geftorben am 27. Dejentber 1647, liegt unter bem Gfjorc

ber Srüber begraben, erfdjeint urlunblicf) 1631.

Laurentius gabri, Srofefi/ geftorben am 29. Dejember 1532.

II. Äonoerfen.

fienricuS 9t., Stonoerfe, geftorben am 9. Januar.

9Jtattf)iaS Stieber, Stonoerfe, geftorben am 10. Januar 1481.

UtricuS 9t., Stonoerfe, geftorben am 13. 3anuar 1414.

3ol)anneS ^eubeSfieim, geftorben am 30. Sanuar, Stonoerfe.

.fjcnricuS 9t., Stonoerfe, geftorben am 14. Februar 1417.

fjribericuS 9t., Stonoerfe, geftorben am 17. fjebruar 1443.

SofjanneS Dtjurn, Stonoerfe, geftorben am 18. Ültärj 1486.

GonrabuS 9t., Stonoerfe, geftorben am 21. 9)tär$ 1424.

©eorgiuS 9t.*), S’onoerfe, geftorben am 21. 3>tör^ 1571? 1574?

SetruS 9i., Stonoerfe, geftorben am 27. 9Jtärj 1442? 1476?

3of)antteS Stramer, Siirger oon Slmberg, Stonoerfe, großer

2Bof)ltt)äter beS SttoftcrS, erfcfyeint 1469, geftorben am
8. 9tooember 1481.

Leonarb uS 9t., Stonoerfe, geftorben am 5. Slprit.

i) 3"' 9iefrologtum ber Startljmtfc ©ngelgarten fiitb narti ÜUittbcilnng

ber grande chartrouse aufgefiiljrt Fr. ©eorg Sdiab, geftorben 1571 unb

Fr. ©eorg dimmermann, geftorben 1574.
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©enricul 91., Konoerfe, geftorben am 18. Jlprit 1417? 1416?

3of)anne3 Slurifaber, Konoerfe, geftorben am 8. 3Jfai 1520.

SeipolbuS, Konoerfe, geftorben am 8. 9Kai 1425.

92icolau3 gleifdjmann, Konoerje, geftorben am 14. Üftai

1419? 1489?

§tnbrea§ 3)o;ret, Konoerfe, geftorben am 22. ©?ai 1448.

©JarcuS ^ein, Konoerfe, geftorben am 24. SDJat 1621.

UucaS, Konoerfe, geftorben am 25. ©Jai 1518.

3ot)anne3 Keifer, Konoerfe, geftorben am 12. 3uli 1483.

So^anneS fiampredft, Konoerfe, geftorben am 9. Sluguft 1483.

3 o f> a n ne« Krügt ein, Konoerfe, geftorben am 26. Sfuguft 1448.

3of»anne3 ^>aitb^§, Konoerfe, erfcfjeint 1531, geftorben am

26. Slnguft 1531.

granci3cn§, geftorben am 22. 2tpri(, Konoerfe.

öucßariuS, geftorben am 28. Stuguft 1512.

©eorgiuo, Konoerfe, geftorben am 30. ?luguft 1571? 1574?

fietruä .fpepben, Konoerfe, Söotjttßäter ber Kartßanje, geftorben

am 3. September 1442? 1469?

3of)anne3, Konoerfe, geftorben am 3. 3uni.

3ofepf)u§, Konoerfe, geftorben am 7. September.

3offanne3 ©iuntbaur, Konoerfe, geftorben am 13. Sep-

tember 1542.

SBiganbuS, Konoerfe, geftorben am 16. September beS 3af)re3

1574, jahrelang ber einjige Konoerfe ber Kartfjaufe Sngelgarten.

3obocuS9Bibmann, Konoerfe, geftorben am 21. September 1531.

©etruS, Konoerfe, geftorben am 22. September 1442? 1476?

£a$aru§, Konoerfe, geftorben am 8. Oftober 1504.

ÜBertotbuS, Konoerfe, geftorben, am 9. Oftober.

,p e n r i c u s , Konoerfe, geftorben am 9. Cftober.

3obanne3 3acobi, Konoerfe, großer SBofjltfjciter be$ KI öfters,

geftorben am 15. Cftober.

fjribericug, Konoerfe, geftorben am 17. Cftober 1442?

Sonrabu« Sigter, Konoerfe, geftorben am 20. Oftober.

Xßeobericuä, Konoerfe, geftorben am 26. Oftober.

3of)anne3, Konoerfe, geftorben am 28. Oftober 1428.

$artf)olomaeu3, Konoerfe, geftorben am 30. Cftober 1432.

SraSmuS, Konoerfe, geftorben am 31. Cftober 1501.
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ßafparuS, St'onoerfe, geftorben am 6. 'Jfooember.

SbertjarbuS, Slonoerfe, geftorben am 11. Siooember 1477.

SiicolauS, tfonoerfe, geftorben am 21. 9Jot>ember 1419? 14-81 ?

SacobuS, ftonöerfe, geftorben am 21. sJtoOember 1503?

Gf)riftopf)oruS, 5?iafomiS, geftorben am 12. IDejember 1464?

b) Don J576—|$05 .

©erarbuS Slgricola, fßrior, fam 1575 nad) SBürjburg,

geftorben am 12. ffliai 1590.

Laurentius 9?., ÜJiofeQauuS, ^rofefj unb SBifar SBürjburg,

^rior $u 2lftf)eim unb SImbad), machte ißrofefs am 12. SDiärj

1576, geftorben am 2. Slpril 1610.

®aniel ©unfer, machte ißrofefj am 6. Oftober 1577, geftorben

am 14. 3uni 1597.

SJernarbuS £>eim, 0011 ©emiinben, macfjte s}kojefs am 17.

Sanuar 1579, geftorben am 17. ÜJfai 1595.

3

0

Cannes SRüllner, LufatiuS (ans ber Saufifc
1

), IfJrofeft am
27. Stooember 1582, geftorben am 23. ®ejember 1606.

2Kid)ael SueouS (Sdjmab), ^Jrofefe am 28. Jejcmbcr 1586,

geftorben am 9. Oftober 1629.

fiubmig SRoSbad), ißrofejj am 24. Diai 1587, geftorben am
15. September 1594.

Sofjann Sögel 001t gulba, ißrofefr am 16. 3uli 1589, geftorben

am 4. Slpril 1631.

©regor Stefeenring aus Überlingen*), ®rofefe am 16. 3«(i 1589,

geftorben am 13. 3nli 1628.

Simon SBeifjer, Zauterensis Nemeta, ^rofefe am 8. 3uni

1592, geftorben am 7. Cftober 1609.

3ol)ann tßbilipp fßitfjan aus grantfurt, ißrofefjam 6. 3onuat

1593, geftorben am 31. 3anuar 1616.

Slnbreas Söerfc aus 91jd)affenburg, ^rofeß am 27. Sanuar 1595,

geftorben am 3. gebruar 1611 (als ifkior öon Srfurt in

ber 9iad)t 00m 2 3. gebruar ermorbet).

i) ®ebürtig au§ Kefdmng,
1

« ®U. S. oon fiönigSroertba, bei 'Barnten

K2ß. gelegen (2 SKI. 001t bat.

- ) Uberlingen, 1 *.» IUI. t>cm Äcnftanj, '-Baben.
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©rfjarb SEBinbeint oon SBeifimain 1

) ißrofefe om 2. gebruar

1595, geftorben am 15. Slpril 1(139.

äWidjael ÄirdjgäBcr oon ©djafbcim Ä
), ißrofcjj am 8. gcbrunr

1598, geftorben am 20. 3uni 1631.

Seonarbuä (£ Ijriftopljori aus Stfcfjaffenburg , ißrofef) am
15. ÜRärj 1598, geftorben am 15. 2)iärj 1641.

Valentin 3 *
9

^

c

r

au$ 35Birtf)eim
3
), ißrofej) am 22. 3uli 1598,

geftorben am 31. 3uti 1619.

©eorg oon ©ied) 4
), oorljcr Sfapitular bejto. EDomiceüar am

5£omftift SEBürjburg, legte am 22. 3uli 1598 ißrofejj ab für

SBiirjburg unb ©rünau, erhielt am 13. Slpril 1596 bie

nieberen SEBeifjen, am 20. lejember 1597 baä ©ubbiafonat,

am 19. $e$ember 1598 oom giirftbifcfjof 3uliu$ ffidjter toon

SMefpelbrunn (1573—1617) bie if}rieftern>eif)e, geftorben am

14. 3annar 1619.

©eorg SEBeingärtner, ißrofej) für ©rünau unb Sßiirjburg

am 2. f5fbruar 1599, geftorben am 30. Stooember 1631.

6 onr ab §untf) oott Slfdjaffenburg,
v4kofejj für ©riinau unb

SBürjburg am 3. 3uni 1590, geftorben am 4. 3auuar 1622.

^Ifillipp SReinfelber, ißrofef) für ©rünau unb SBürjburg

am 12. ÜJtärj 1589, geftorben 12. 3J?äri 1616.

Philipp ©bertjarb oon Sufed, ißrofeß am 1. 2flai 1601,

geftorben am 4. Stuguft 1636 al«S s$riot oon fRegenSburg.

(©oll aud) ißrior oon SBalbif) geroefen fein.)

Sföartin Sdjenber au3 Cefterreicf), EProfef) am 26. 2J?ai 1601,

geftorben am 13. Sluguft 1622.

2Rarcu3 £>ein auä §lfcf)affenburg, Eßrofefj am 6. Cftober 1602,

geftorben am 24. 2Rai 1621, JBaienbrubcr.

3of)ann 3ung oon Sauberbifc^ofSfjeim, ^rofefj am 13. 9(pril

1605, geftorben am 2. 9J?äri 1639 5
).

') 2Bcifemain, 3*/« 2)11. 912B oon 33anrcuit).

2
> Scharben« = Sdtarfbcim, 1' » 2)l(. 9tC. oon Umftabt, Ätrcid

Xirbura, 'JJrooinj Starfcnbur«, .veiicn Xanmtabt.
3
) 29irtbcim,

1
1 2Ul. 3. oon Crb, ‘.Jhooin.s £>cilcm91afiau.

* ) iUdiiv bes biftorifcbcn Heroine oon Untcrirnnton unb 'Jlicbaiiem

bürg, XXXIII, 201.

&) 29ar früher 2Bc!tpricitcr unb trat int 21Her oon 33 fiabrcn in

ben Crben.
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©ebaftian ©ofberger oon SlönigSfjofen, ©rofefj am 21. ÜRai

1G06, geftorben 7. Oftober 1634, in ber ©tabtpfarrfircfje

ju Cdpenfurt beigefefct.

Sllepanber ©djmib non ©allerftein 1

), ©rigantinuS, ©rofejj

am 25. Slooember 1606, geftorben am 29. 9Kärj 1645.

3of)ann9Jepbecferoon ©erol^ofen, ^Srofefe am 25. 3uli 1611,

geftorben am 18. Sluguft 1652.

3of)ann öottrab gabriciuS ooit ßleSfjeim anä ©ürjburg,

ifkofefe am 10. Slnguft 1616, geftorben am 9. gebruar 1640.

Sllbert ©ilberid) non (Cinfjeim*), ©rofefi am 22. 3uli 1618,

geftorben am 6. 3anuar 1657.

©ernarbuS ©et) er aus Xauberbifc^ofötjeim , ©rofefs am
6. Sluguft 1620, geftorben am 21. 3uni 1627.

(peinricf) ©tumpf 3
)
aus gulba, ©rofefe 1622, geftorben am

18. 3uni 1661.

Slbam SDipliuS auS ©dr^burg, ©rofefj am 21. Cftober 1622,

geftorben am 4. Tcjember 1660.

3of)ann ^uppntann auS gud)Sftabt, ©rofejf am 14. ©Järj

1627, ermorbet am 18. Cftober 1631 Bon ben ©dftneben

auf ber geftung ju ©iir^burg.

©runo U in ber oott 3itnSbrurf, ©rior, ©rofep ber Äartlfaufe

SRegenSburg, am 18. Oftober 1631 Bon ben ©djroeben bei

ber (Sinnafjme ber geftung ©iirjburg ermorbet. IXaS gleiche

üooS teilte ©IjilippuS ©fod), ber am 31. Cftober 1631

feinen Sertounbuugen erlag.

©ficbael ©auer, Ülonoerfe, blieb 1631 allein im Älofter juriicf,

toarb Bon ben ©daneben gefangen genommen, nernntnbet,

febrte jebod) ju feiner Slartfjaufe juriief, roo er am 6. 2)e-

jember 1632 ftarb.

Samuel ©tubenrau cf), ftonnerfe, ©rofefe am 14. 9Rärj 1627,

geftorben am 20. September 1640.

Stilian föötting Bon Cdjfenfurt, ©rofejj am 8. 3)ejember 1630,

geftorben am 3. gebruar 1660 (geboren am 31. 3anuar

1610).

i| ©allcritein, 912C. ooit Siörblingeit, 'Patient.

*) Xinbetm = Xicnheim, V* 9Jtl. S. »ott Coocnhcitn, SKlieinfjcmn.

3
) .(Seinrid) Stumpf mar (Prior in Wriinau unb (Ütrnlgarten.
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3of)anne# SRotfjaufen, Horsmariensis Westphalus,

geboren om 24. September 1608, fprofefj am 8. $>e$ember

1630, geftorben am 26. Siooember 1667.

3of|annSaptiftSd)mal au# £önig#l)ofen, geboren am 8. Slpril

1629, fjkofefe am 21. 3)ejember 1649, geftorben am 13. 3>ejem«

ber 1708.

Sticolau# ©eiSler au# Äönig#t)ofen, geboren am 1. September

1630, $?rofe{3 am 21. iEejember 1650, geftorben am 29.3anuar

1701.

©eorg 93 a B oon 9JieIlrid)ftabt, geborben am 28. 3uli 1628,

Srofejj am 29. September 1651, geftorben am 8. Januar

1657 in 5Regen»bitrg, roofelbft er Sitar geroefen ift.

SHicfjael Unrast au# 5?önig#l)ofen, geboren am 4. 3anuar

1629, Srofefj am 21. Dezember 1651, geftorben am 16. S^em«

ber 1693.

ipugo Srffoenect au# SBeftptjaten, geboren am 22. Stooember

1632, ffkofefs am 1. ÜJtai 1653, geftorben am 10. ober

20. 3anuar 1684.

Stephan Äau# au# SBeftpfjalen, Srofejj am 8* September

1653 (für bie Äarttjanfe Srfurt).

5Dt artin n# Süj oon Oberlauer'), geboren am 16. Cftobcr 1631,

Srofef? am 17. Januar 1654, geftorben am 7. September

1684.

Sruno Slementi# oon ßteuftabt a. b. S., geboren am 27. Cf«

tober 1632, )ßn>fefl am 6. Slugu ft 1655, geftorben am 29. C!«

tober 1697.

Garl Scfjroeier au# Spetjer, geboren am 14. September 1634,

Srofeü am 6. Sluguft 1655, geftorben am 9. Stooember 1688.

iffiar Sitar in ©riinau.)

Sernarbu# ©eringer au# König#f)ofen, geboren am 1. Sep-

tember 1634, Sr°fe& am 31. Sluguft 1656, geftorben am

*) 3m Criginale: Oberluranus ad Salam. € berlauer fommt im

3)anb 24 be# fjiftorifdjert Scrcino für Untcrfrantcii unb Stfdjaffenburg,

S. 218, auch für Surglaucr (*/» 9)11. 3. oon SJlünncrftabt) oor; 9ii eber-

lauer 9JII. S2B- oon 'Jieuflabt a.S.) liegt jcbodi näher an ber Saale.

9Jad) einer l'iitthcilung be# Chronicon cartusiae Hcrbipolensis ift and)

Weufiabt a 3. als Weburt#ort be# OTartinu# '-Bür genannt.
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4. 2Kärj 1099. (2Sarb öiermal oom ©erläge gerührt unb

tobt im '-öettc aufgefunben.)

21ntl)elm ©topft oon 5DJeUri(f)ftabt, geboren ont 20. ÜKärz

1037, fjjrofefi om 8. Dezember 1659, geftorben am 28. Dezem-

ber 1702.

fpcinrid) deinen oott 53ri(on in Sßeftpljalen, geboren om
17. Januar 1638, ißrofejj am 9. gebruar 1661, geftorben

am 8. 21pril 1692 ju 3ttingen.

6 J) r
i
ft o p f) ©cfjmib oon lüonftanj, geboren am 23. Dezember

1639, ^rofefj am 3. Stpril 1662, ©afriftan unb fßrofurator

in Sujfjeim unb SBiirzburg, 'ißrior zu Sttingen unb Sion-

oifitator, geftorben am 27. Slpril 1708.

3 o f ep l) Siazaruä oon Slmorbacf), geboren am 22. ©eptember

1642, f^rofeB am 14. SDJai 1663, geftorben am 30. Sep-

tember 1680.

21nbreaei ©u cf füll oon SJfeuftabt a. b. ©., geboren am
12. 3uni 1641, fjhofejj am 24. 3uni 1664, geftorben a!3

Diafoit am 4. 3uni lßGö.

ÜJJartinuä Sie iS oon Cberftreu 1

), DJooize, geftorben am
19. Sluguft 1666 an ber Dpfenterie ($Ruf)r).

DljomaS ©preifccr aus Cefterreid), geboren am 8. Dezem-

ber 1645, ißrofefj am 11. 3uni 1666, geftorben am 7. Cf-

tober 1707.

SlnbreaS $aetf) oon 'Jieuftabt a. b. ©., geboren am 7. SDlärz

1644, ißrofeB am 1. Slpril 1667, geftorben am 20. 3unuar

1697.

'^etrus 3 eu i en - SWofettanuÄ, geboren am 1. September 1647,

fprofcfj am 25. Januar 1669, geftorben am 31. Sluguft

1707.

3of)anneS $ätfj oon SOiünnerftabt, geboren am 17. Sanuar

1644, tprofefj am 3. ÜJfai 1669, geftorben am 25. Cftober

1707.

3acobuS tUfolitor oon 9)leürid)ftabt, geboren am 7. Cftober

1646, 'Profejj am 8. 3uli 1670, geftorben am 4. Cftober

1680.

1
) Cberftreu, ’

« füll. 32B. oon fUMridjftaöt.
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Silion 33 a e t f) oon SReuftabt a. b. ®., geboren am 5. Oltober

1646, 'fSrofefj am 8. 3uli 1670, geftorbeu am 12. Dezember

1706.

Sruno SBitter oon gridenljaufen, geboren am 20. Februar

1661, ^Brofefe am 1. 9?ooember 1682, geftorbeu am 16. SDiärj

1720.

Senebift lEifd) oon Sarlftabt, geboren am 9. 3uni 1663,

'ßrofeji am 1. OJooember 1682, geftorbeu am 7. Cftober

1720.

9aurentiuSSurd)arb oon aSiirjbnrg, geboren am 13. lEejcm-

ber 1665, s$rofejj am 16. $e^ember 1684; tarn nacf) ©rünau,

geftorben am 31. 2J?ai 1708.

tpugo IBcnfc oon SBürjburg, geboren am 29. Slugnft 1666,

'fkofcfj am 17. ÜRooember 1685, geftorben am 29. ÜJfai

1718.

Sleopolb 2B oE)Igetnutl} oon Slönig§f)ofen, geboren am 5. Sep-

tember 1665, ’tßrofefe am 30. September 1687; ^obeöjeit

nicfjt angegeben.

SSilljelm ^ i r 1 e i n oon tpammelbnrg, geboren am 19. Septem-

ber 1671, fßrofef? am 29. September 1694, geftorben am
21. SRoüember 1727. (Senior hujus dotnus, vir udmodum
devotus et zelosus).

'JRid)ael S(f)ultf)ei3 oon SReuftabt an ber Saale, geboren am
5. 2Rär$ 1675, s$rofefj am 3. 9Rai 1696, geftorben am
15. Januar 1721, mar 93ifar in SBiirjburg unb SnalS. *)

Sebaftian Sartorius auS SBürjbnrg, geboren am 21. 2Rär$.

1678, ffSrofefj am 24. Sluguft 1699, geftorben am 11. 3uli

1753.

Sernarbus SBarmutt) aus ißoppenbanfen, geboren am 12.9lpril

1678, fßrofef? am 24. Sluguft 1699, ijkior in 3Ift£)eim,

©rüttau unb SBiirjburg, OrbcnSoifitator, geftorben am

19. 2Rai 1728.

Sofepl) ©eiling oon 2Xfttjeim ,
geboren am 18. Qanuar 1680,

^rofefe am 8. September 1700, 33ifar in SBiirjburg unb

'}kior jn SnalS, geftorben am 12. lEejember 1721.

>) Snalä, gelegen in Sübttjrol bei ÜJJeran, gegrünbet 1326, auf*

gehoben 1782.
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s$f)ilipp gteif ermann oott Samberg, geboren am 7. $ejember

1683, Ißrofefj am 10. Sluguft 1704, geftorben am 11. Slpril

1732. (2öar Sitar in SBürjburg, vir ndmodum venera-

bilis et devotus).

Sruno Sang oon (Serot^ofen, geboren am 10. ÜJtai 1681,

Srofefj am 14. September 1705, geftorben am 19. 3uni 1748.

Slittoniu8 Sedjberger oon Äarlftabt, geboren am 20. 3uni

1685, Sßrofeji am 9. Oftober 1706, geftorben am 3. Slpril

1758.

Slntl)elmu3 3Demmerath oon 3>ettelbad), geboren am 12. Feb-

ruar 1689, Sr°fe6 am 24. Sluguft 1708, geftorben am

28. ®ejember 1755. 2)erfelbe toar Sitar uitb ungefähr

20 3ahre lang Äoabjutor ju SBürjburg unb Sitar $u ©rfurt.

V
T
ir adniodum devotus.

gran j SRintfcf) oon äBiirjburg, geboren am 16. Sejember 1689,

Srofefc am 24. Sluguft 1708, geftorben am 23. 3uli 1730.

3gnaj Sdjeffner auS SSürjburg, geboren am 17. 9Rära 1687

Srofeg am 29. September 1710, geftorben am 13. Sep-

tember 1718.

£>ugo Stromer oon ©eroljtjofen
,

geboren am 15. SRooember

1691, fßrofejj am 29. September 1710. SDerfelbe mar ein

gelehrter Siann, aber mitunter geifteSgeftört, geftorben am
21. Sluguft 1768.

3ohatiu Saptift Salb auS SSiirjburg, geboren am 19. 3uni

1690, um 28. Oftober 1711, priraijierte am 29. Sep-

tember 1714, geftorben am 11. SDejember 1738; toar 20 3ahre

lang Sfkofurator ju SBür^burg.

Sernarbuö Scheffer au$ Äarlftabt, geboren am 18. gebruar

1698, Srofefe am 29. September 1718, primyierte am
19. 2Jtärj 1722, über 18 3atjre Safriftan unb Sitar ju

SMrjburg, geftorben am 10. 3Jtai 1765.

2luguftinuä®all, geboren in Trausylvaua prope Tuberain ‘)

am 15. 3uli 1697, ^JrofeB am 29. September 1718, primi-

gierte am 29. September 1721, Sßrior ju SBürjburg 1728,

aufjerbcm Sitar ju SBürjburg unb Srauiujoifitator, geftorben

am 13. 3)ejember 1749.

J
) ©olil ©albenbauieit, 1

* SKI. S. oon SBcrtbctm an bcr laubcr,

liniertbcinfrciä, Sabcn.
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Senebiftuä £>erbccf oon SBiirjburg, geboren am 10. Sprit

1700, 'JJrojeB am 9. üJiai 1723, primijierte am 0. Oftober

1724, geftorben am 2. Sprit 1758.

Sngelbertus b e Sill auS SBürjburg, geboren am 7. ÜJiai 1701,

Brofeß am 9. SDiai 1723, primijierte am 31. ÜJiai 1725,

ißrior ju 3tntbad) 1743, geflorben am 9. 3uni 1749.

3ofept) Urlaub auä $f)üngerSf)eim, geboren am 14. ÜJiärj 1705,

s
J5rofeB am 9. ÜJiai 1723, primijierte am 29. gebruar 1728,

ißrofurator ju SBürjburg 1738, ißrior bafelbft am 12. 3anuar

1750, geftorben am 8. September 1773.

Stotjjius SB eingar tl) auS Äti|jingen, geboren am 17. 3Jiai 1706,

'JJrofej? am 15. ÜJiai 1731, Sßriefter am 15. ÜJiärj 1733,

geftorben am 22. Sprit 1763.

3 g n a t i u 8 33 a e t f) oon ÜJiarftbreit, geboren am 5. Suguft 1 709,

SirofeB am 15. ÜJiai 1731, fßriefter am 29. September 1733,

ftoabjutor ju SBürjburg am 6. 3auuar 1755, geftorben am

30. ÜJiai 1782.

3J2 i rf) a e 1 3 i m 111 e r auä SBürjburg, geboren am 12. Februar 1711,

^ßrofefe am 29. September 1734, ^rieftet am 25. ÜJiärj 1737,

geftorben am 21. September 1772.

©eorg Siebter oon Odjfenfurt, geboren am 30. Sprit 1712,

ÜJrofeft am 29. September 1734, ’ifkiefter am 25. ÜJiärj 1737,

Jtoabfutor in SBürjburg 1750, fpäter ^irior in Sftfjcim, ge>

ftorben am 3. Sprit 1775.

StaniStauö Streitiger aus SBiirjburg, geboren am

19. Suguft 1713, ükofejj am 29. September 1734, fjiriefter

am 29. September 1737, geftorben am 3. Üiooember 1776.

ßrtoin Sartorius oon SBürjburg, geboren am 3. ÜJiärj 1723,

ÜJrofefe am 4. Oftober 1744, fßrieftcr am 6. 3anuar 1748,

Safriftan ju SBürjburg am 9. gebruar 1750, toarb fpäter

fßrior in ©riinau unb ftarb bafelbft am 21. Üiooember 1788.

Hruno Hornberger auS ^jeibingSfetb, geboren am 15. 3uli

1724, sßn’fcfj QIIt 22. ÜJiärj 1751, ^tiefter am 6. Cftober

1752, Safriftan ju SBiirjburg am 19. Sprit 1761, SJifar

bafelbft am 1. Üiooember 1761, geftorben am 20. üJiai 1805.

ÜiifotauS SlbergatuS Sßüjj auS CbertSf)aufen *),
geboren am

i) Cbcrtöfiaujen, l*/» 'Dil. 'MB. oon Selifleitftato, 'Jkooinj Starfeit

bürg, .beiten.
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24. ÜJejember 1728, '^rojefi ant 22. Üiärj 1751, ißriefter

am 29. ?lpril 1753, Safriftan $u SSiirjburg am 22. Suli

1753, geftorben 1787.

grauj Schwab aus SSiitbbeim,
')

geboren am 3. Suni 1733,

'-firofefs am 21. ÜDfärj 1752, '^riefter am 9. Cftober 1757,

geftorben am 20. ffrebruar 1761.

^griebrid) SSolf oon Xauberbifdjof«beim, geboren am 16. Üliai

1735, $rofejj am 10. Cftober 1756, 'Jkicfter am 30. Sep-

tember 1759, geftorben am 4. SDfärj 1781, <ßrofurator in

SBiirjburg.

Sofcpl) Sdjwab au« SBinbljeim, geboren am 15. Tejembcr 1737,

^rofefi am 27. gebruar 1757, ißrieftcr am 3. Sanuar 1762,

geftorben am 13. Cftober 1814 ju Slfttjcim, abenb« gegen

7 Ufjr.

üttntoniu« $ an mann aus $ammclburg, geboren am 11. 9?o-

oeinber 1742, ^profefe 21. September 1762, ^riefter am
6. Sanuar 1764, ftarb am Sdjlagftufj am 11. gebruar 1795.

äntfjelmn« Schwab oon Sdnoarjenberg *), geboren 1745, ge-

ftorben am 1 1
.
gebruar 1781 im Sitter oon 36 fahren, im

18. Sabre feiner ißrofefj, im 13. feine« ^Jrieftertfjum«.

2luguftiuu« Stlbert au« .pepbenfelb 3
),

geboren am 13. Suli

1741, 'i'rofef? am 21. September 1765, ^riefter am 25. SDfärj

1768, geftorben am 6. Sanuar 1795.

^»ieronpmu« gürft au« Söiirjtburg, geboren am 11. Suni 1743,
s
i5rofeh am 21. September 1765, ißriefter am 25. ÜJfärj 1768,

geftorben am 31. Cftober 1791.

(3 re gor Seifer au« Slßmannftabt 4
), geboren 1. Sanuar 1742,

Sßrofefj am 19. Suni 1768, ^riefter am 26. ®färj 1770,

geftorben am SdjlagfluB am 3. September 1794.

Sntbrofiu« 5) i e t er i d) au« @riin«felb s
), geboren am 20. Sanuar

') äBinbhcim, entroeber *
« UM. 'J®. oon .ptammelburg ober

s
» 'DM.

')tffi. oon OTünncritübt.

-’) Sduoavjcnbcrg, V» DM. 'JIC. oon Scbcinfclb, Dliltelfranfcn.

a
) .öcnbcnielb — Jtloiterheibenfelb,

1

« 'DM. S. oon Sdiioeimurt.

‘i Jtnmanfiabt, l"
«
'DM. 'JtC. oon 'lierfarinlm, 'Jiecfarfrcib.'lBürttcmbera.

5
) ©rünSiclb, 1 'DM. SO. oon laubcrbndioistieim, 'Dlittclrbcintrei«,

Saben.
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1745, ifkofeB am 19. 3uni 1768, fJSriefter am 26. aiiärj

1770, lejjter ißrior ju 'Biirjburg im Satire 1789, geftorben

JU ^»eibingSfelb am 5. Ütooember 1816, abenb« gegen 9 llf)r.

Öugo ftrug au« Stönig«t)ofen im ©rabfelb, geboren am
4. Cftober 1750, ^rofefc am 31. 3uli 1774, ißriefter am

5. Sanuar 1777, geftorben 1807.

gran$ Sedjtolb au« SBiirjburg, geboren am 18. Slprit 1751,

ijkofeB am 31. Suli 1774, Ißriefter am 6. 3anuar 1777,

geftorben am 28. äpril 1815.

gerbinanbSlllgaier au« SBiir^burg, geboren am 9. ÜRai 1754,

'ikofejj am 31. 3uli 1774, ^riefter am 8. Quni 1777, ge*

ftorben am 22. gebruar 1820.

iöernarbu« Seuffcrt üou ftiffiugen, geboren am 5. Oftober

1750, Ijkofef? am 27. Oftober 1776, ifkiefter am 29. (Sep-

tember 1778, mar 1803 'ißrotefc in Jiitfelbaufen, geftorben

am 9. 9Jfai 1826 al« refigitirter Pfarrer oon Xiicfelf)aufen

im älter oon 76 3at)reti.

Stani«lau«6mmerling au« Söiirjburg, geboren am 11. äJtärj

1757, ifkofeB am 1. äuguft 1779, ißriefter am 25. SDfai

1782, geftorben am 13. September 1811 Subapeft in

Ungarn.

älopjiu« ©olbftein au« SSiirjburg, geboren am 28. SUfärj

1760, ißrofeB am 1. Sluguft 1779, ißriefter am 24. 3uni 1784,

geftorben am 10 Februar 1829.

äntfjelmu« @rau au« SBürjburg, geboren am 20. 3)egember

1763, ißrofefe am 23. Februar 1790, ^rieftet 1793, ge*

ftorben am 8. Sluguft 1826.

Senebiftu« SBeber au« SBürjburg, geboren am 31. Sanuar

1768, fßrofefj am 23. gebruar 1790, ißriefter 1793, ge-

ftorben am 10. fWooeinber 1836.

UrAin t;« tjiftor. Stttlnl. PS. XLI. 10
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Ükrjeidim^ fccr ilkrftorbcncn bcr Sartfiaufe Gitgelgartcn

von 1350—1795.

£>crgeftcat nur örunb mmürfjer 3)iittf){üung beo .ttarttjäuferorbens

ch. 1350 D. 3ol)Qnnes be ©pternaco, fßolonuS, erfter

Srior in SBürjburg, geft. 23. II. 1350.

„ 1366 I). $einricf), ^rior jti Söürjburg, geft. 10. X. 1364.

„ 1368 D. Sorbon, s^rior ju SSJur^burg, geft. 23. IX. 1367.

„ 1380 D. Slalter, cbebcm SBeibbiidjof non Samberg uttb

Söürjburg, 'Jlooije, geft. 2. II. 1380.

„ 1384 I). 3 o b n u n oon iiimpurg, Srior ju SBiirjburg,

geft. 3. II. 1384.

„ 1387 D. ßonrab, fßrofefi ju SBürjburg, geft. 11. I. 1387

ober 21. IX. 1386.

1). .£>ertnib, Srofefi ju SBürjburg, geft. 12. III. 1387.

„ 1395 D. Seter, Sifar ju 2Siirjburg, geft. 13. IV., 1.

VII., 5. X. ober 28. XII 1394.

„ 1400 l). Ipermann, 'Jkofefi, geft. 14. III. 1400, 18. IV'.

ober 26. IX. 1399.

„ 1402 D. 3 o b a n n Surebar bi, Srior ju SSJür^burg, geft.

26. VIII. 1401.

„ 1406 D. Siffrib, geft. 21. VI. ober 28. VIII. 1405.

„ 1407 D. Sobann&lingensfelb, ^ßrofejj, geft. 5. IX. 1406.

„ 1412 D. fpermamt, S r°feB/ geft- 14. III. 1412, 18. IV.

ober 20. IX. 1411.

„ 1414 D. Fr. Ulrich, Äonuerfe, geft. 13. I. 1414.

„ 1415 D. Sobald Äembin, Srofeb, geft. 19. I. 1415.

Semertuitfl: ch. = Charta, D. = dominus, Fr. = frater.
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ch. 1417 D. 3of)anu (Slofefjufer, ißrior in SGJürjburg, geft.

20. 11. 1416.

D. 3of)ann be Sonftantia^rofefggeft. 23. IX. 1416.

Fr. |>einrid), Äonoerje, geft. 19. I. 1417 ober 18.

IV. 1416.

D. ^artmobu^ 53 aber, ftapitular bei ©tiftfjaug,

2SoI)ltt)äter ber Sartbanfe Sngelgarten, geft. 27. II.

1402.

„ 1420 D. ©eritob, s
}$rofefi.

D. Sertbolb be Sianffen, ^rofefe, geft. 20. I. 1420.

Fr. 'JiifolauS, Jüonocrfe,geft. 14. V. ober 21. XI. 1419.

„ 1422 D. |) ein rieb, ^ro fe6/ geft- 16. H. 1422 ober 26.

VIII., 4. ober 10. X. 1421.

„ 1423 D. SSaltfier, ^rofefe, geft. 14. V. 1422.

„ 1425 Fr. ßonrab, Stonöerfe, geft. 21. III. 1425 ober 20.

X. 1424.

„ 1426 Fr. Sleopolb, Stornierte, geft. 8. I. 1426.

„ 1427 D. Otto $rior, geft. 20. X. 1426.

„ 1429 Fr. 3ot)ann, Äonoerfe, geft. 28. X. 1428.

„ 1433 Fr. 53artf)oIemäu$, donatus, geft. 30. X. 1432.

„ 1436 D. s
4i t) i I i p p , SSifar, geft. 12. III. 1436?

„ 1439 D. 3obann ©djimel, ißrofeg, geft. 21. IV. 1438.

„ 1440 D. 3 o t) a n n , ^'ofeg, geft. 9., 14. ober 25. XI. 1439.

„ 1441 SInna ©roroin, SBobltbäterin ber Alartbanje Gntgel-

garten.

„ 1442 D. s43eter (3Rerca toriS), ifjrofefi, geft. 13. IV. 1442,

1. VII., 5. X. ober 8. XII. 1441.

„ 1443 Fr. @ra«mu$, üonoerje, geft. 17. II. 1443.

Fr. ifieter, donatus, geft. 20. III. ober 27. III. 1433,

3. ober 22. IX. 1442.

„ 1445 D. 3 o t) n ” « ^orfter, '^tofeg, geft. 24. VII. 1444.

„ 1447 D. Dsronlb, ^rior ju SBürjbnrg, geft. 11. II. 1446.

„ 1448 I). .fp c i n r i d) $ed)linger, 'fkofejj, geft. 20. IX. 1447.

„ 1449 Fr. 3 o t) a lt n ,9 rüglein, Stornierte, geft. 26. VIII.

1448.

„ 1451 Fr. 53ernarb, Stonoerfe, geft. 9. V. 1450.

„ 1453 D. SBilljelm oon sHIiinftcr, 5Bot)ltbäterberilartbaufe

Sngelgarten.

io*
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oh. 1454 I). 3 o J) a n 11 SlmicuS, Sßvior ber ftartbaufe SBiirj-

bürg, geft. 16. X. 1453.

„ 1457 üRnrtin Seilen, 2Bot)ltbäter bcr $l(irtf)<inje@ngelgarten.

„ 1460 D. 3 o 1} n nn Rummel, fprofefj, geft. 22. V. 1459.

„ 1461 D. Seinrid) be .fjeli, donatus, geft. 16. II. 1461,

29. VIII., 4. ober 10. X. 1460.

„ 1464 I). ©rfjarb, fjkior ju ©iirjburg, geft. 8. XII. 1463.

„ 1465 I). 3 o h a u li äöaljer, fßrofejj, geft. 27. XI. 1464.

D. Sljriftopt) oon SRegensburg, geft. 12. XII. 1464?

D. 3ot)onn gorfter, ^roiefi, geft. 24. III. 1465.

Fr. ßofpar (de septem castris), ßonoerfe.

„ 1464 D. £cinrid) 9ieid)er, ^irofefe, geft. 1. III. 1464.

„ 1467 D. $l)onin3 f5 a f cf) 1 e r , fßrofef), geft. 12. III. 1467.

D. Ulrid) ©cfjoen, fjjrofefj, geft. 10. XII. 1466

ober 13 I. 1467.

„ 1469 I). ggibiuS, ^rofefe, geft. 29. V. 1468.

D. ©eorg, fßrofurator, geft. 8. VIII. 1468.

„ 1473 I). Sifrib, fßrofeff, geft. 28. VI. ober 28. VIII. 1472.

D. S o I) a n n (Sjdjenbnd), ffkofeft, geft. 6. IX. 1472.

D. .'pcinrid) 3eger, fßrofeft, geft. 17. X. 1472.

D. SBerntjer, ffkofefj, geft. 28. V. ober 8. XI. 1472.

„ 1474 D. £etitrid) Älingmami, fßrofefj, geft. 11. XI. 1473.

„ 1475 Fr. ßbertinrb, Jlonoerje, geft. 11. XI. 1474.

„ 1477 Fr. ^etruS (Seinrid) fßetvi), fionoerfe, geft. 20.

ober 27. III. 1774, 3. ober 22. IX. 1476.

„ 1481 I). fiermanii oon 9hibi8f)eiiii , fflrior ju SS$ür£burg,

geft. 2. III. 1481.

Fr. 91nbrea3, Äoitoerfe, geft. 22. V. 1480.

Fr. Üjfattt)ia3 8t i eher, Äonoerfe, geft. 10. I. 1481.

„ 1482 Fr. 3ol)a nne3©tr omer, Monoerfe, geft. 8. XI. 1481.

„ 1484 D. 9Rid)ael, ^ßrofurator.

Fr. 3of)aniiÄaifer, fionoerfe, geft. 12. VII. 1483.

Fr. 3 o l) a li n Ü o m p r e d) t , fionoerfe, geft. 9. VIII. 1 483.

„ 1486 Fr. 3 o f) ein it $t)uru, fionoerfe, geft. 18. III. 1486.

„ 1487 D. Scrmnnn oon Sbcrftein, Slifar, geft. 24. I. 1487.

„ 1488 D. Ulricns £aan, fßrior in 9lftl)eim unb Qltnbod),

geft. 23. VIII. 1487.

„ 1489 Fr 9?i!olan3, fionoerfe, geft. 24. V. ober21.XI. 1488.
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ch. 1490 IX 3 o bann lägen, ©rior ju SBürjburg, geft. 21.1.

1490.

„ 1494 D. ft i ( i ci n uon ©ibra, ^Dompropft au SEBürjburg, geft.

(5. II. 1494.

I). 3 o tja li li 2B inmann, griibmefjer in |>aSIadj,

'fflotjlttjäter ber ftartljaufe SBiirjburg.

„ 1495 IX ^»ierontjmuS, ©rofefj, geft. 10. IV. 1494.

IX 3ofjann uon iiaubeubadj, ©rior ju ffiiirjburg,

geft 11. VII. 1494.

Fr. Üeonarb, ftonoerjegu ©uffjeint, ®aft inSBiirjburg.

„ 1497 IX ©ernarb öroS, ©rior ju SBür^burg, geft. 29.

VIII. 1496.

D. 3ofjann ©iitgp ad), ©rofeft, geft. 26. VI. 1496.

„ 1500 IX ©au lug, ©rofefj, geft. 2. V. 1499 ober 1. I. 1500.

„ 1501 D. Gafpar, ©rofefj, geft. 18. II. 1501.

„ 1502 D. Gafpar, ©rofefj

Fr. Grasmue, ftonoerfe, geft. 30. X. 1501.

„ 1503 D. ©et er ÜU£, ©rior in SBürjburg.

„ 1504 D. ©eteiGijenljut,©riorinSSürjburg,geft.2.VI 1503.

1). Jpeinridj oou ftifjiugen (Sinfjinger), ©rofefe, geft.

20. I. 1504.

L). 5D? arten, ©rofefj, geft. 18. VII. 1503.

IX Sllbert Of cf) leger, ©räbenbar unb 533ot)ltt)äter

ber ftartljaufe Gngelgarten.

Fr. 3at ob, ftonoerfe, geft. 27. I. 1504 ober 21. XI.

1503.

„ 1505 1). Sotjann oou Golumbaria, ©rior ju ©Jür^burg,

geft. 9. VII. 1504.

D. ©itug, ©rofefj, geft. 7. XI. 1504.

Fr. Sajarug, ftonoerfe, geft. 8. X. 1504.

„ 1507 IX Ulridj Seicfjt, ©rofefj, geft. 3. VIII. 1506.

„ 1513 Fr. Gucfjar, ftonoerfe, geft. 28. VIII. 1512.

„ 1514 IX ©eter ^tetjben, ©rofefj, geft. 25. I. 1514.

„ 1515 D. 3 o bann £o ff mann, ©rior au SKiirjburg, geft

30. V. 1514.

„ 1516 D. jpctnridj be ©lefalia, ©rofeg, geft. 3. I. 1516.

„ 1518 D. 3obann, ©rofefj, geft. 4., 9. ober 25. XI. 1517.
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ch. 1519 D. 9?ifolau3, ijkofefj ju SBür^burg, ©oft in SRorn,

geft. 25. IX. 1516.

Fr. ShifaS, ftonüerfe, geft. 25. V. 1518.

„ 1521 Fr. Sodann Slnrifober, ftonoerie, geft. 8. V. 1520.

„ 1522 D. ft onrab ^errer, ißrior in SKür^burg, geft. 15. V.

1521.

D. ißeter, ißrofeB, geft. 1. VII. 1521.

„ 1523 D. @ u rf) a r ©artoriuä, ^rofeß, geft. 8. X. 1522.

„ 1525 D. Sßenebift ©qdjet, ißrior ju SBiiriburg, jule&t

in ©uttcnftein, geft. 11. II. ober 5. V. 1524.

„ 1526 D. .fteinridi ©trüb, ifhior ju SBiirjburg, geft. 5. III.

1526.

D. Seottarb, ißrofefj.

D. Jloljann be ffiulba, ißrofcfe in 5rc '^ur9/ ©aft

in SBiirjburg.

„ 1527 D. ©imon ©djwabadjer, ^rofeß ber aufgehobenen

ftartt)aufe in 'Nürnberg, ©aft in SBür^burg, wegen

feiner Slnbänglidjfeit an beit fatt)olijd)en ©lauben

oon ben Sutfjeranern bis jmn $obe oerfolgt, geft.

10. VIII. 1526.

D. ©abriel, tjSrofejj.

„ 1531 D. §ieront}inuS, ifkofeft, geft. 30. XII. 1530.

I). © r c g o r , ißrofefj be$ .paufeS jur tberflärung <£I)rifti,

©aft in SSiirjburq.

Fr. ©ebaftiau, redditus laieus domus Herbipo-

lensis.

„ 1532 D. Söiganb gri^, ißrofcjt ju ©ifeuad), ©aft in

üBürjburg, geft. 28. VIII. 1531.

Fr. SobocitS, ftonoerie, geft. 21. XI. 1531.

Fr. Sofjann ^»aubljS, ftonoerie, geft. 26. VIII. 1531.

„ 1533 D. iiorenj gabri senior, geft. 29. XII. 1532.

D. 3 o Ijann iHofenbadj, $rofejj, geft. 3. X. 1532.

D. lllrid) (üubioig 'br ei feudi ^rofef}, geft. 4. VII.

1532.

„ 1536 D. iburfarb Irueb, ijjrofurator, geft. 28. VII. 1535.

„ 1537 D. ©ebaftiau, fßrior in SSürjbnrg, geft. 10. VIII.

1536.
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D. 9(1 bau, s
JßrofeB in liicfelfjaufen, ®aft, geft- 17. VIII.

1536.

ch. 1539 D. .'peiurid) bc SBefa lia (2Beie(), ©ifar, gcft. 6. III.

1539.

„ 1543 D. 3obann oou 3ii(icf), ^rofefe bcr Slarttjaufe Äöln,

®aft.

Fr. SobannÜJfontbaur, Stonoerfe, gcft. 13. IX. 1542.

„ 1544 D. Iljeoberid), ©ofriftan, geft. 15. X. 1543.

„ 1547 Fr. £ieront)mu8, Jtouoerie.

„ 1554 I). ©enignuS Slump, ©rior ju SJürjburg, ©rofefj

in Söefel, gcft. 6. V. 1553.

„ 1555 1). 3afob, ©rofejj ju ©iijtjcim, ©rior ju ffiiirjburg.

(3ft irrtfjümlict) als ©rior uon SSür^burg bezeichnet).

D. 21)coberid) S* ö f) er de stratis, ©rior zu ®uj«

beim, CrbenSuifitator, geft. 27. VIII. 1554.

„ 1558 D. 3 o 5 a it n Obenbai, ©rofefj ju Stuhl, ©rior ju

(Srfitrt, f^reiburg unb SBiirjburg, geft. 8. XI. 1557.

„ 1565 D. ©a rtbolomäuS, ©rofeß.

D. SBiKjefm SDIirbrat, ©rofef? ju Stoblenj, ©rior

in ffiiirjbnrg.

„ 1566 I). ein rieb .'p'o n p t , ©rofefc zn ©rüffel, ©ifar ju

SBiir^bnrg, früher ©rior ju Srfurt unb 3hnbad).

Fr. JlnbreaS gifter, (©fifter?) Stornierte zu örfurt,

®aft.

„ 1567 i>. ©bilipp, ©rofeß oon fRuremonbe, ©rior in SBiirz-

bürg.

„ I). © i in oit ©djarpffer, ©rufejj in greiburg, ©rior in

SBürjburg, gcft. 27. III. 1568.

„ 1571 I). ©fartiit, ©rofurator, geft. 24. VII, 1570.

D. 3obnnn ©hier in S, ©rofefj zu ©egenSburg, ®aft.

D. fieonarb ftabri, ©rior ju SBiirjbnrg, gcft.

22. VIII. 1570.

„ 1572 I). 3 0 h a n n ©taria, ©rofefj ju ©ologna, ©rior ju

SBiirzburg. (3ft irrtümlich als ©rior uon 3©iirj=

bürg bezeichnet.)

Fr. ®eorg (Sdjab), Stonuerfe, geft. 31. III. 1572

ober 30. VIII. 1571.

„ 1574 I). 3afob .fteil, ©rior zu 3öiirjbnrg, geft. 23. 1. 1574.
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1575 I). ermann ab Affelten, prof. domus Dalma-

nianiae, ©oft, geft. 21. XI. 1574.

D. ÜDlattf)ia$ SReber, ißrofeB jit Slftbeitn, ©oft,

geft. 16. IX. 1574.

Fr. ffieorg (ßimmermanit), Jlottoerfe, ©aft in ©rfurt,

geft. 21. III, 1575 ober 30. VIII. 1574.

1578 D. ÜRidjael SBurdjart, $rofe6 ju 2öiir$bnrg, Sßifar

in SWaucrbatf), geft. 21. VII. 1577.

1580 Fr. fßfiilipp Sartor, Stonoerfe in fRegenäburg, ©oft.

1582 D. ran j $ermenidjiu3, 'Ikior ju ffiiirjburg,

geft. 15. V. 1581.

1585 D. SInbreaS Sunbt, 5kofnrntor, geft. 3. X. 1584.

1586 I). 3of)aun $luftrali8 (non Oefterreid)), ^rior $u

SBürjbnrg, geft. 6. VI. 1585.

1591 I). ©er par b Slgricola, 'ISrior ju SBiirjburg, geft.

12. V. 1590.

1592 D. Sodann ^paupt, IfJrior ju Syiirjburg, geft. 4. VI.

1591.

1595 D. finbtoig UtoSbacb, ifkofefe in greibnrg, fßrotu-

rator, geft. 15. IX. 1594.

1596 D. SBernarb ,£) e i in , fßrofefj, geft. 17. V. 1595.

1597 D. ® ani el ©unfar, ^rofejj, geft. 14. VI. 1596.

1607 D. 3 o tjann Dt ii (Itter, s#ri°r jit SBiirjburg, geft.

23. VII. 1606.

1609 I). 3 o bann s}3itf)an, Datrijier in granffurt a./SDf-,

2öot)(tl)äter ber SlartbaujeSiigelgarten, geft. 21. VIII.

1608.

1610 D. Simon Söeifjer, fßrofejj, geft. 7. IX. 1609.

D. Slorenj Dtofellanus, ijSrofejj ju SBiirjburg,

s^rior in 31mbad) unb Degeneburg, geft. 2. IV. 1610.

1611 D. 2lnbrea$ 53 erb, '^rofcft ju SSürjbttrg, ißrior jit

Srfurt, tuofelbft er in ber Dad)t oom 2J3. II. 1611

ermorbet totirbc.

1612 ?(nna SBinbeiniin, 2Sobltbäterin ber Hartbauje

©ngelgarten.

1615 D. 3obaitn ©ombelliu«, 'lirofeg ju fioblenj, ©aft.

1616 D. '^biüPP fßitban, ißrofefj, geft. 31. I. 1616.

I). fßbüiPP IReinfelber, ^rofefj, geft. 12. III. 1616.
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ch. 1617 D. Salerian SSarnad), s
45rofcB Jrier, Sitar,

geft. 17. I. 1617.

„ 1611) D. ©eorg Don ©ied), Sßrofefj, geft. 14. I. 1619

,,
1620 D. Saletttin 3* e 9* er / Srofefi, geft. 31. VII. 1619.

„ 1622 D. Äonrab liuntf), ^Jrofef), geft. 4. I. 1622.

Fr. 3Jtarfu4 $ein, Äoitoerfe, geft. 24. V. 1621.

„ 1623 D. üRartin ©djenber, sfßrior ju SBiirjburg, geft.

13. VIII. 1622.

„ 1628 1). SernarbnS Scper, ^rofefe, geft. 21. VI. 1627.

„ 1629 I). ©regor ftof feit ring, ^rofefe, geft. 13. VII. 1628.

„ 1630 I). 3J2 i d) a e I Sueouss (Sdjioab), fßrofeg, geft. 6. X.

1629.

„ 1631 D. 3o^onn Sogei, '^rior ju liicfel^üiifen uub SEBürj«

bürg, geft. 4. IV. 1631.

„ 1632 I). Sruuo Sinber, Sßrior ju SMrjburg, geft. 18. X.

1631.

I). 3ot)aiut |j>uppniann, Sitar, geft. 18. X. 1631.

D. s4^fod), '^JrofeB in Sttingen, ©aft,

geft. 31. X. 1631.

D. ©eorg SSeingartner, S^ior ju 2Bür£burg,

geft. 30. XI. 1631.

„ 1633 Fr. 3Rtd)ae(, Äonoerie, geft. 6. XII. 1632.

„ 1635 D. Seboftian Sojrberger, Srofe& Ju SJiiriburg,

Srior fjiidelliiiufen, erlag am 7. X. 1634 ber

Seft, ift in ber Sfavrfirdje jn Odijenfurt begraben.

„ 1637 D. Sb'üpP oon Sufecf, Stofefj ju SBür^burg,

Srior ju Uüalbib, geft. 4. VIII. 1636.

„ 1639 I). 3 o ^ a u n 3nng, Sri°r in SBiityburg, geft. 2. III.

1639.

„ 1640 D. lärtyarb 2Ö in beim, S'ior ju SMir^bnrg, geft.

15. IV. 1639.

IX Äonrab fjabriciuä, Srofeß, geft. 9. II. 1640.

„ 1641 Fr. Sam uel ©tnbenraud), Honuerje, geft. 20 IX.

1640.

„ 1642 D. tleonarb C£ l) v
i
ft o p I) o r

i , Sitar, geft. 15. III. 1641.

„ 1645 I). 2llejanber ©djmib, S l‘oief), geft. 29. III. 1645.

„ 1647 D. Situss ^lerbft, S r 'ür in Erfurt, ©riinau uiib

31mbad), geft. 27. XII. 1647.
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ch. 1650 D. ©au( Socfjner, ©rofefe in Jücfelfjaufen, ©oft,

geft. 7. X. 1649.

„ 1652 I). Sofjtntn Uietjbecfer, fßrofefe, geft 18. VIII. 1651.

(2Bar fßrior in ©rüttau).

„ 1657 D. ©eorg Safe, ©rofefe gu SBitrjburg, Sitar in

fRegenSburg, geft. 4. I. 1657.

„ 1660 D. Stitian ^oetting, s4?ri or ju SSürjburg, geft.

3. II. 1660.

„ 1661 D. 9tbam ÜJtpliuS, ©rofefe, geft. 4. XII. 1660.

„ 1662 D. $ einriefe Stumpf, ©rofefe jU SBürjburg, ©rior

ju ©rünau unb Sfjriftgarten, geft. 18. VI. 1661.

„ 1666 D. 9lnbrea8 ©ncffült, Diafon, geft. 4. VI. 1661.

„ 1667 D. SDtartin fReife, fRooije, geft. 19. VIII. 1666.

,,
1668 D. Sofeann SRotfyaufen, ©rior ju SBiirjburg, geft.

26. IX. 1667.

„ 1676 D. ÜRicfeael .'paln, ©rofefe ju Irier, ^3rtor ju ©rünau,

geft. 19. III. 1676.

„ 1681 D. Sofcpf) SajaruS, Srofefe, geft. 30. IX. 1680.

D. Safob ÜRoIitor, fßrofefe, geft. 4. X. 1680.

„ 1685 D. SJtartin öüj, Sitar, geft. 7. IX. 1684.

D. $ u g o © cf) o e n e tf , fßrofefe ju SBiirjbnrg, Sitar

ju (Srfurt, geft. 10. /20. I. 1684.

„ 1689 D. Äorl ©djroeier, ©rofefe 3» ©ürjburg, Sitar in

©rünau, geft. 9. XI. 1688.

„ 1692 I). £ einriefe Seinen, Sn>fe& in Sßiirjbnrg, ©oft

in Qttingeu, geft. 9. IV. 1692.

„ 1694 D. SDiidjael Uuratt), fßrofefe, geft. 16. XII. 1693.

„ 1697 D. ’JInbrea# Saetf), fßrofefe, geft. 20. I. 1697.

„ 1699 D. ©eritarb Seriuger, ©rofefe, geft. 4. III. 1699.

„ 1701 D. SRifoIauS ©eitler, ©rofefe, geft. 29. I. 1701.

„ 1703 IX 91 n
t fe e I nt ©tapff, ©rofefe, geft. 28. XII. 1702.

„ 1707 I). Stitian Saetfe, Srofefe, geft. 12. XII. 1706.

„ 1708 I). SfjomoS ©preijer, s
4?rofcfe, geft. 7. X. 1707.

IX 3 o f) a n n Saetfe, Srofcfe, geft. 25. II. 1707.

„ 1709 I). 3 o 1) a n u Saptift Scfemal, ©rior ju Jöiirjburg,

geft. 13. XII. 1708.

D. Sferiftopfeoruei ©djinib, ©rofefe ju SMirjbtirg,

fJJrior ju 3ttingen, geft. 27. IV. 1708.
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D. ©eter geujen, fßrofefe, gcft. 31. III. 1707.

D. Sorenj Surdarb, ©rofefj, geft. 31. V. 1708.

ch. 1718 D. ftugoSeiij,^rior juSBiirjburg, geft. 29. III 1718.

„ 1719 D. Sgnaj Sdjeffer, Safriftan, geft. 13. IX. 1718.

„ 1721 D. SBenebift $ifd), Srofefj, geft. 17. X. 1720.

„ 1722 D. 3ofept) ©eiling, ©rofefj in Söürjburg, ©rior

in Snals, geft. 12. XII. 1721.

D. SHitfiael Sdiultfjei jj, ©rofefj, geft. 15.1. 1721.

„ 1728 D. SEBilfjelm $irlein, ©rofefj, geft. 21. XI. 1727.

„ 1729 D. Sernarb SBarmutI), fßrior iu SBürgburg, geft.

19. V. 1728.

„ 1731 D. 2fr an$ SRintfd), ©rofefj, geft. 23. VII. 1730.

„ 1732 D. fßf)ilipp2fleifd)mann,Srofef5, geft. 11.IV.1732.

„ 1739 I). SSofyann Saptift Salb, ©rofef?, geft. 11. XII.

1738.

„ 1749 D. Sruno Sang, ©rofef;, geft. 19. VI. 1748.

„ 1750 D. $1 uguftin ©all, ©rior $u SSürjburg, geft. 13. XII

1749.

D. (Engelbert be Sill, ©rofeß, geft. 9. VI. 1749.

„ 1754 I). Sebaftian Sartorius, ©rofe|, geft. 11. VII.

1753.

„ 1756 D. S1 n t be Im $ ein erat f),Srofejj, geft. 28. XII. 1755.

„ 1759 D. Sluton 9?ed)berger, ©rofejj, geft. 3. IX. 1758.

D. Senebift |>erbed, ©rofefj, geft, 2. IV. 1758.

„ 1761 D. fffrait* Sdjroab, ©rotefe, geft. 20. II. 1761.

„ 1764 D. ÜllopS SEBeingarb, ©rofefj, geft. 22. IV. 1763.

„ 1766 D. Sernarb Sdjeffer, ©rofefj, geft. 10. V. 1765.

„ 1769 D. öugo Stromer, ©rofeß, geft. 21. VIII. 1768.

„ 1772 D. .§ugo ftorbliitg, ©rofejj uub ©rior in ©rfurt,

©oft.

„ 1773 D. 9fticf)ael 3 >mmer , ©rofefj, 21. IX. 1772.

„ 1774 D. 3 o f c p f)
Urlaub, ©rior gu 3Biirjburg, geft. 8. IX.

1773.

„ 1775 D. ©eorg Siebter, ©rofejj in SJürjburg, Ißrior tn

?lftt)eim, geft. 3. IV. 1775.

„ 1776 D. SenebiftSdjlet), ^Jrofcfj in 2iidel()aufen, ©aft.

„ 1777 D. Stanislaus Sdjelliger, ©rofeff, geft. 3. XI.

1776.
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ch. 1781 I). Jriebrid) SBoIff, fßrofejj, geft. 4. III. 1781.

D. Slntljelm 8tf)roab, fßrofefj, geft. 12. II. 1781.

„ 1783 Ü, 3gnaj SnetI), ijJrofefe, geft. 30. V. 1782.

„ 1789 D. Erwin ©artoriuS, f^rofefe in SBürgburg, fßrior

in ©rünau, geft. 21 XI. 1788.

„ 1795 D. 2Inton Jpautnonn, ^rofeff, geft. 11. II. 1795.

I). Eiregor Seiffer, fßrofeff, geft. 3. IX. 1794.

I). Slnguftin Ulbert, ffJrofefe, geft. 6. I. 1795.
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III.

Das

5t. Stephans Klofter 0. S. B.

U>ür3burg.

Verträge su beffeu 45efd)irf)te,

jefammclt ron

iBcorg 6<t>n>ingcr,

Bcncfijiat ;n UTiilforshaufcn a f,

(1. i^ortfeBUHfl.)
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2flacf)beni im «origen 3al)re in lÖanb XL biefer ßfitfcffrift

bie Heröffentlidjung biefer sOeiträqe mit ber erftmaligen Veraus-

gabe eines ebrmiirbigeu ^enfmalS ber eigenen Slloftcrgefd)id)tS-

i^reibung, uämlid) ber ©ropp’idjeit Sufjeicfjnung über bie ®e-

j(f)id)te ber 'Siebte oon 6t. Stepljan, jomie eines Catalogus fra-

truui begonnen tuorben ift, bringt ber Skrfaffer t)ier in biefer

erften, fotoie in nodj folgenbeu weiteren gortfejjungen bie Srgeb-

niffe feiner 6tubien über bie @efd)id)te jenes OrbcitSfjaufeS

:

über bie ©rünbung ltnb bie Sbemotjner beSjelben; über bie beut

filofter inforporirten Pfarreien, unb inSbefonbere über bie SSer-

mijgenSoerbältniffe; über bie ©ebäulidjfeiten ; über bie Ülbtsroafjlen;

unb eitblidj über bie äufbebung. $ie fjierbei benufeten Quellen
unb VilfSmittel roaren folgcnbe:

lt) Uiiflcbriuf tc

:

2)ic $Ird)ioalien be* Sifcftötlidten

Crb.=?(rd)ioS.

Tie "llrdüralten bco (gl. Hrcis

ardjiuS, ioweit ioldje jußänglidt.

lie'Jlvdnualien bee Ijiitor. Herein«,

iiiSbeionbcrc

:

a) Rotulus donationum bc« 11.

unb 12. ^nl}rb.

b) P. ©ropp’S M. S S. ba§ 3.

©tcpb ’ÄI. betr.

c) 3d)roebtirf)e Xefretc unb Her*

mogcne=Tefignationen,

d) iHedtnung« ÜUamtalicn be« 3.

St.<ftl. au« bem Slntang beS

17. ^abrljunbertS.

u) Webrudte:

1. S. ifric«, (il)vonif, 3lueg. bei t'ubc

roig , Wcidjiditeidtvcibcv u. b.

Hiicboftbunt ©iritburg. ivranL 1

furt 1713.

2. P. 0rcg. Sdjöpi, bift. flat. Se=

tdireibung bee .£>od)ftift* SBürv

bürg 1802.

3. Cegg, ftorograplücpouSBürjburß.
1.' Hb. 1808.

4. Cegg, 5ntrpicfclung«flefd)id)lc ber

Stabt Sßürjburg mit 2tnntcrf-

ungen oott Dr. Schäffler. 1882.

5 iHoit, ftönigSljofcn. 1832.

?. 'Starrer Sint’3 itlofterbud). 1857.

7. fimmelftcin’S 3. JtiliaitS .'£>eiliß<

tbutn. 1885.
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S. Stöger, 9Jl„ £cbcn3bcfd)reibung 4. 'Melteflc Ültatrilel bcr beut 3.

imb Schriften bcö frciiit. @e= 3t. «HI. ehemals inforporirten

fd)id)tsjd)reiber§ P. ^gnatiitl Pfarreien: fHctgtabt, Il)üngcrb=

©ropp, 0. S. B. ad S.Stepbanura, heim, 33cit9f)öd)heim, Sildtbanbt

fitfftngen. 1891 imb 1892. imb SffiüIferSfjauiert.

9. ®ie fämmtlicben 38 ®änbc bcs 5. ©ejd)id)tc ber Ufarrci Saal a 3.

itrdiins beö hiitor. 33ercinS für pon fJJfarrer ,tof. H'ntg.

Unterfrantcit u. Sljdjaffcnburg.

§ier will id} aud) niefjt öerabfäumett allen jenen pcrefjrten

Steden unb ^erjonen, bie inicf) in meiner Slrbeit jo rooljlrootlenb

unterjtüjsten, hiermit meinen ergebenden San! auSjufpiedjen.

'Hbtürjungen: 33. = 33ifdtof, Ml. = Hlofter. Hl. 3. St- = 3.

Stephattsflofter. M’nrium = Monasterium. Bub. Wirceb. = suburbium

Wirceburgense. 33. 0.-31. — 'Bifchöfl. Crbin. 91rd). Hr. 9t. = HrciS=?lrdiiu.

3>er -iperauögeber.
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I. 21 b f cfy n 1 1 1.

(^rnudnng brs fcloflcrs S. Str^an.

§ 1. Einleitung.

$ie Seiber unfrer 1)1- ^“nfen-Slpoftel Kilian, Golonat unb

Xotnan mürben alsbalb famntt ben priefterlidjen ©eroänbern,

hl- ©iidjern unb bem Kreuge oon ihren SJförbern an berfelben

Stelle in bie Erbe oerfdjarrt, mo ber ®iovb ftattgefunbeu fjatte.

Xiejer 9Jtorb blieb nicht lange oerborgen, er rourbe bnrcf) bie in

iRaferei gefallenen ©iiirber felbft offenbar. ?lud) ber Crt, too

bie Seichen oerfd)arrt lagen, blieb nicht unbefannt, inbem eine

fromme SRatrone, roeldje gufällig unb unbemerft bem SSerfdjarren

gugefdjaut, foldjeS auf ihrem XobeSbette offenbarte.

Obgleich baS Gl)riftent£)um nach bem Xobe ber erften ©lau-

benSprebiger allmählich toicber in ©erfüll geriet!), tarn bod) baS

©rab ber f)t. 9J?artt)rer nid)t in 3Sergeffent)eit, um fo toeniger,

als ©ott felbft bie Seiber ber ^»eiligen burd) öerfd)iebene SBim-

bergeichen oerljerrlid)te. £>ierburd) als burd) göttliche Jingergeige

gemahnt, unternahm ber erfte 9?acfjfolger beS ^1. Kilian, ber Ijl-

©ifdjof ©urfarb, gleich im erften 3af)re feinet CbcrhirtenamteS

bie Erhebung ber Ijl- Seiber. 3Me ehrmiirbigen Ueberrefte mürben

in feierlicher ©rogeffion auf ben bie Stabt befjerrfchenbeu ©erg

jenfeitS beS SJJaineS übertragen. $ort ftanb eine Kapelle, bie

aus einem fjeibnifdjen lempel unter ,f)ergog §etan burd) ben

1)1. ©unifatiuS in eine d)riftlid)e Kirche umgetoanbelt unb gu

Gifren ber f)I. Jungfrau unb ©otteSmutter SDiaria gemeit)t roorben

mar, bie jefcige Kirche auf ber ffeftung Süarienberg. 3n biefer

Kirdfe mürben bie Seiber ber brei hl- SRartprer beigeje^t.

©urfarb mar anfangs SBitlenS, auf biefem ©ergrüden feine

bifchöfliche .’paupttircfje gu erbauen unb tjatte fdjoit ben ©runbftein

S tf* tliflot. ®<Kin». St. XLI. J]
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gelegt l
), aber alSbafb fafe er ein, bafe biefe [teile unb roafferarme

^>ötje Ijie^u niefet geeignet [ei. dagegen liefe er an ber ©teile,

welche baS ©lut ber brei fei. ÜJlartferer getrunfen, im britten

3afere [einer [Regierung ben Jtircfeenbau beginnen. ffiinftroeilen

würbe in ber 9Jäfee beS ©auplafeeS eine ftapeüe aus £olj ei-

riefetet unb in biefe bie fei. [Reliquien oom SDiarienberg fecrab mit

grofeer geierlidjfeit übertragen*).

Der Sirdfeenbau nmrbe nnter bem ©efeufee ber .^eiligen ums

3afer 752 gliicflid) öollenbet, unb ber fei. SonifatiuS [oll bie

geierlid)feit ber Sinweifeung burd) feine ©egenroart erfeöfet feabeu.

Sllsbalb mürben bie brei fei. H'eiber in ber ©ruft beS neuen ©al-

oator-DomS in einem fleitternen, über ber ©rbe ftefeenben ©arge

an ber ©teile beS SDlnrtertfeumS beigefefet. 9iocfe jefet [tefet in

ber SlilianS-@ruft beS 9ieunuinfterS ein anfgemauerter ©arg,

melcfeen bie Ueberlieferuug als ben erften JSilians-Sarg bejeiefenet.

Der auS einem ©tiide ge[ormte ©teinbecfel biefe« ©arges trägt

bie am [Ranbe eingefeauene Umfcferift: t Praesul erat Kyllena

sacer, Colonatque Saeerdos Nempeque Totnanus Christi

Levita pius f .
Qui cupias veniam Sanctos memorare rae-

inento, b.
fe.

in alter ©erbeutfefeung
:

„Den feeiligen ©ifdfof

Slilian, ftolntann ben [ßriefter lobefan unb Dotnan ben Sieuitcit

gut, SSer ©naben will oereferen tfeut."
—

lieber 1(X) 3aferc featten bie fei. [Reliquien in ber ©ruft

beS ©aloator-DomeS gerufet, als fie in grofee ©efafer gerietfeeu.

3m 3dfere 854 mütfeete bem ÜRaitt unb [Rfeein entlang ein fiirdp

terlidjeS Unmetter. Die ©rbe erbebte unb mau glaubte baS 6nbe

ber 2ßelt fei nafee. ©iele ©cbäube mürben burd) ©turrnminb

unb ©lifeftrafel jerftört, unb am Dage beS fei. SonifatiuS (5. 3nni),

mäferenb bie 9Rönd)e im ©feore bie ©ejper fangen, fd)lug ber

Slife in ben gröfetentfeeilS aus Jpolj erbauten Dfeurm unb fefete

ifen in glainmeu; aud) meferere HRöttdje mürben oerlefet. ©liicf«

liefeer UBeije gelang es ben 9Rönd;en unb ben feerbeigeeiltcn ©är-

gern, bie fei. [Reliquien ju retten, bevor baS brettnenbe ©ebälfe

einftürjte. Äm barauffolgenbcit 8. 3uli, bem gefte beS fei. Stilian

> ) Usscnnann. Ep. Wirceb. 5.

a
) 9!ad) StiftSbcdjaut Dr. ©aujtjorn’S 91adtrid)tcn i>. 3- 1590 auS

bem Stift 'Jicumünilcr ^vopfteibud).
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ftürjte ein neuer gewaltiger ©türm ootlenbS ein, wa« ba« geucr

übrig gelaffen balle
l
).

$er batttalige ©. ®otwalb lieb bie SReliquien einftweilen in

einer natjegelegeuen Sircfje aufberoabrett, wo auch bi« jur @rbau«

ung eine« neuen $ome« ber ©ottegbienft gebalten würbe. 5)iefe

Äircbe war obne3weifeI bie alte @t. äRartinSfircbe, welche norb*

öftlicb oont ©aloatorbom ftanb unb bi« jum Sabre 1803 nodj

oorbanbcn war, jefct aber in ein Sßobnbau« umgewanbelt ift
8
).

$>er neue fiiblicb oon ber ©ranbftätte aufgefiibrte ®om
würbe oon ©. Slrno (855—892) oollenbet unb mit grober freier-

liebfeit eingeweibt unb bn« ©t. tfilianS-^eiligtbunt (Reliquien) in

ben neuen 2>om übertragen, ©on nun an blieben bie ^Reliquien

im Gbore be« 55ome« in einem hinter bem .frudjaltnre ftebenben

©ebältniffe aufbewabrt, we«balb aud) biefer Gbor in alten Gbro*

nifen nidjt anber« al« ber ftilian«-Sbor genannt wirb.

£er fRuf ber am ©rabe ber .^eiligen gefdjebenen wunber-

baren ©ebet«erböruugeit oerbreitete ficb weitbin, unb oon Dielen

©eiten, auch oon gürften nnb ©ifeböfen gelangten an ba« 3)om-

ftift Sitten um SRittbeilung biefer fo bodjgerübmtett unb uer-

ehrten ^Reliquien ber brei bl- Sranfen-Slpoftel, bie man um fo

weniger oerfagen fonnte, ba eine«tbeil« bureb ©ertbeilung biefer

Reliquien bie ©erebrung biefer .^eiligen geförbert würbe, attbern=

tbeil« auch bie SJanfbarfeit baju oerpflicfjtete, ba oiele auswärtige

2’iöjefeu, wie ©amberg, ÜRainj, ©iormS, ©peier u. a. jutn ©au
be« ftilianSbonte« beigetragen batten. Stuf biefe SEßeife würbe

oont 10.— 15. Sabrbunbert ein großer Ibe*l biefer ^Reliquien in

S'eutfcfjlanb oertbeilt. 5Da« $omftift behielt für fid) bie brei

ipäupter ber ^eiligen unb einige ber bl- ©ebeine, fowie bie lieber

refte ber mit ben bl- Seibern auSgegrabenen Äleiber unb ©erätbe,

unb ba« öoangelienbud) be« bl- Äiliait, ba« jebod) bei ber ©äfu-

larifation ba« ©cbicffal ber anberen Stoftbarfeiten be« ®onte«

tbeilte unb in bie UnioerfitätSbibliotbef wanberte, wo c« jc$t

eine« ber oornebmften ©cbauftücfe bilbet.

>) ,rric« bei Üubciuig, 3. 11!».

») 'DianinSijafie 9ir. 17.

11
*
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§ 2. Stiftungen beS öiftbofS .fücinritfe (995— 1018).

ffraft anbertfenlb §unbert 3afer« blieb bie im Safere 854 ab-

gebrannte fiilianS-Sircfee ju SSMirjfbnrg im Scfeutte liegen. Srft

Kifcfeof £>einrid) I., ein ®raf non fRotenburg, brachte bie ®rab-

ftättc ber ^eiligen roieber ju Sferett. tiefer fing an, aus jeinem

oäterlicfeen Srbe nnb mit Unterftüfeung feiner SBerttmnbten brei

Stireren nnb ftlöfter jn bauen nnb ju botiren.

a) l^aS 9f eue-ÜRünfter. Um bas 3afer 1(100 liefe K.

peinriefe bie fleine Sftrcfee über bem St. ftilianS-®rab, roelcfec fein

SSetter, ©raf fRidjarb non fRotenburg unter Kijcfeof Kemroarb

(990—95) auf ben fRuinen beS alten Zornes neben bem neuen

Salnatorbaufe erbaut featte, nieberreifeen unb fing an, bafelbft ein

neues Stift mit einer größeren Sirefee unb einem ÜRiinfter auf-

jubaueti. Sr roibtnete biefeS ber Sfere beS fei. 3ofeanueS Snang.

unb nannte baS neue Stift juin „Üieuen ÜRünfter" 1

)
(juin

llnterfcfeiebe non bem erften, baS an biefer Stelle geftanben) unb

befefete eS mit 33enebiftiner ÜRöncfeett, maferftfeeinlicfe aus bem

Sl. Onoljbad) (Slnsbatfe) ober Üfeuftabt a ÜR. ober aus beiben

^ngleid). $iefeS Stift erfeielt fidfe, tneun aud) in anberer ftorm,

tnie mir fpäter feören merben, bis auf uufere 3c *ten / ioro ' e e*

immer um ben erften fRang mit anbern roetteiferte, bem Kater-

(anbe burdj ©eleferfamfeit unb anbere auSgejeicfencte Kerbienfte

für bie Sirdje unb ben Staat niifelid) ju roerbeit, bis eS enblicfe

ein Opfer ber alles nerfcfelingenben Säfularifation geroorben ift.

b) ®aS Siif

t

-,fja u

g

2
). Sin jmeitcS Stift mit einer an-

fefenlicfeeu Sirdje unb einem ÜRiinfter baute berfelbe Kifdjof außer-

fealb ber Stabt gegen Offen jimäcfeft an ber Stabtmauer in ber

1) Dr. (3 an} 1)0 rn tagt in feinem, im feil. Hrcis Strdjio bcfmblidicn

Ktopftcibud) bce Stifts ütcumünfter o. (1. 1591, f»l. 5. „pcinrid) habe

baS oon Sl. Sfcmtoatb unb beffeti brei Slrübcrn, ©r. oon SHotciibur« er-

baute fiirdjletu cnocitcrt, mic foldic* jum Ilteil aus ber alten 3teittfd)rift

austoenbig foldtcä ßhorS gehauen, ttodi ju bcidteiucn ift, alio lautenb:

Heinricus me fecit = ,)>einrid) bat ntitfe erbaut." Xic ^nfdjrift auf biefent

Stein foll iitbcl; weit jünger fein als bie Srbauung be» GborS, alfo erft

naditräglidi an betnfelbcn angcbradit fein.

2
) Tai; ©. £>cinrid) and) ber Grbaucr bcs StittS .(Sana ift, toie

,vricS b. Subeto. 3. 40 t angiebt, ergiebt ftd) anS einer llrtuiibc König töein-

vidi» II. o. (f. 1902. (Mon. boic. SIb. 31*, 3. 272 74.)
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@egenb, welche im „tpaug" genannt mürbe. @r meiste foldje

ju tefjren Johanne« bes läufer«. Jie tehorherreit bietet Stifte«

roerben in ben Urfunben „Canonici S. Joannis iu Haugis“

and) „domini in Monte“ genannt, oon ber Stntjötje, auf ber ba«

Stift urfpriinglid) erbaut mar.

3n biejem noit if)m gegrünbeten Stifte £aug mürbe ber

Seidjuant be« 93. Jpcinrid) beigefe^t.

Sei ber 33efeftigung SBiirjburg« gegen teube be« 17. Jahr-

hunbert« mürbe bie urfpriiuglicbc Stift«fird)e abgebrochen unb

bie neue gegenrcärtige Stirdje innerhalb ber Siabtmaueni oou

Ißetrini erbaut. Slud) biefe« Stift erhielt firf) mit gleidjem SRufe

unb 9Ju^en für bie Stabt bi« auf unfere 3e *tcn / höbe °&er &Q«

gleiche Scf)ic!jal mie fJJeumünfter. las Jenfmal beS Stifters

33. Heinrich« in ber jejjigen Stifthaugerfirche gegenüber ber Stanjel

hat auf fchmarjem SJiarmor in oergolbeteu 35uchftaben folgenbe

3nfchrift: ,,Revd,m_° et Celsmo S. R. I. Principi ae Domino
D. Heurico ex comitibus de Rottenburg Episcopo Herbi-

polensi Franconiae Orientalis Duci Insignis hujus eeclesiae

collegiatae ad utrumque St. Ioannem in Haugis fuudatori

haue grati animi meinoriam ossibus ejus huc translatis

posueruut ejusdem eeclesiae canonici anno, MDCCVT.“
c) Ja« St. ißrter«ftift. Ja« britte Stift baute 8. .£ieim

rieh 9egen Mittag, gleichfalls außerhalb ber Stabtmauer, nahe

an berfelben in ber ®egenb, melche im „Sanb“ genannt mürbe,

ju Streit ber © otteSgcbärerin, ber hl- 9t p o ft e I ifJetru«

unb tßaulu«, bann be« erften äRarttjrer« St. Stephan,
beren SReliquten er oon 9iom fomnien lieft.

Jer 93au biefe« Stifte« mürbe um ba« 3at)r 1018 oollenbet,

unb basfelbe oon gebuchtem Stifter unb 33. Heinrich noch im

nämlidjcn Jahre eingemeiht; furj barauf jegnete er ba« ßeitlidje,

unb jroar, mie grie« b. £ubero., S. 460, fchreibt, am 14. Jag

be« SSintermonatS, mogegen in bem oon SBegele l)erau«gcg. Corpus

Regulae ber 14. SRooember ficf) finbet, mtb meiterhin im Liber

Defunctorum be« St. Stepffansflofter oom Jahre 1696 jum

14. 9too. folgeitber teintrag ju lefen ift: „Dies Depositionis Rd n“

Dni Heurici Epi Ilerbipol. Fundatoris nostri Monasterii

1018“, toäljrenb JHcin^arb in feiner CS^roitif oon SBirtyburg fagt:

„JiefeS 93. Heinrich ©rabftätte foll fein iu bem ?lltar Petri et
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Pauli (b. i. in ber alten Stiftfauger fiircfe), roie beim fern an

bemfelbigen in einem alten Stein, neben anbern groetjen 93ifd)öfen

biefe inscription einge^auen gu finben ift:

„XVIII Kl. D. Henrieus Ef>s O“. Wäfrenb bie 3nfcfrift

feinet ©rabfteineS in ber 6t. StepfanSfircfe lautete: f Anno
Domini MXVII1. O Heinricus Erbipolensis Episcopus,

hujus Ecclesiae Fundator. VIII. Kal. Deeembris. (5(rcfiu

b. f. 93. 93b. V. 3. 6. 161.)

tiefer ©rabftein mürbe neben anberen bei ber im 3afre 1789

unternommenen Sieftauration ber Jtivcfe, bie feit 1804 ben 'fßro*

teftanten iiberlaffen ift, entfernt, unb nur bem ©riinber biefer

9lbtei roarb in ber Slircfe ein aubereS $enfmal in neuerem Stt)l

erridjtet mit folgenber Snfcfrift:

HelurlCus ä KotlienbVrg

FVn Dator et ConseCrator

reqVlesCat In paCe.

£a§ 93. ^einrid) and) bas 6t. Stepfanäflofter gegrüubet,

beroeift bie Urfunbe beS 93. Slbalbero oom 3afre 1057 unb ein

»on ?(rd)it>ar Dr. Sdjäffler in „©riinbung unb erften öntroief-

lung ber Stabt äBürgburg" 6. 32 mitgetfeilteä Sofument auä

bem 3afrc 1188, in melcfem 93. ^einrid) ebenfalls als Öriinber

biefeS Stifts begeiefnet mirb.

$iefcS Stift mürbe in ber golge (1057) oon 93. ?lbalbero

in ein Senebiftiner SÜtofter oermanbclt, in roetefer Sigenfcfaft

fief baSfelbe bis 1803 erfaltcn fat. S>urcf bie Säfularifation

erfufr eS baSfelbe VooS mie fo Diele anbere.

Slacf grieS b. Vub. (S. 460) fätte 93. ^einrief in feinem

Heftament oerorbnet, baff nad) feinem 2obe fein rcdjter 9lrm

oon feinem Seicfnam abgelöft unb in bem oon ifm gegriinbeten

St. StepfanSflofter beigefeft merben fülle, unb bieS märe aud)

gefefefeu, meld)c 91nuafnie jeboef nieft faltbar ift; beim erft

170 3afre nad) beS 93. ^peinrid)S lob, im Safre 1188, fani ein

Heil beS VeicfuamS, aber nidjt beffeit reefter 9Irm, fonberit mie

eS fid) bei ber im Safre 1714 erfolgten Ceffnung ber lumba
geigte, ein llntericfenfelbein in baS S.-St.-Sll., unb nieft eine

teftamentarifefe Verfügung fpeinrid)S fatte eS bafin beftimmt,

fonberit auf inftänbige ^Bitten beS bamaligen ÜlbleS fjerolb fat
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SBifcfjof ©ottfrieb unb baä S£omfapitel bem 0. St.-Sil. bicfe SRe-

liquien geirfjenft.

Xamit fällt aber and) bie «eitere ©efyauptuiig griefenS, bett

ärm mit einem 0tein in ber £anb im SBappen ber 0t. StepfjdnS-

äbtei betr., roas baljer tomme, baß if)r Stifter SB. |>einricl) feinen

rechten Slrm ifjrem filofter jfum Slnbenfen oermacf)t ^abe; e§

miiffe alfo ein Slrm mit offener §anb fein, roie eä aud) früher

geroefen, nnb nid)t mit einem 0tein in ber $anb, als ob eS

eines 3uben Slrm geroefen, ber 0t. 0tepf)annä fjätte fteinigen Reifen.

§ 3. Sttnbernngen ber Stiftungen 23ife^of .§cintid)3.

0d)on nacf) 40 3af)ren änberte SB. Slbalbero groei 0tiftungen

bei SB. §einricf) in ber Slrt, bafj er nacf) \$r\e$ b. Subero. 0. 473

im Safjre 1057 „bie Gf)orf)errn beS ©. 0t.*Äl. herein in bie

Stabt ju ben anbern S^orljerrn be3 fil. 0t. 3oanni§ Soang.

jum SReueit äJiünfter oerfeßte, roelcfjesi er bann mit fRenten unb

©ulten oon feinem oäterlicfjen @rbe norf) weiter begabet unb

feßet einen Stbt unb nod) 29 münden SBenebiftiner-DrbenS 1
), alle

oon Slbel
2

)
in ba3 efjegemelte fit. ju 0. 0t., gab ifjnen ju bem

oorigen ihrem Sinfomtnen oon SB. |>einricf) bat)in geftifft, noch

einen großen ©arten bei bem gemelten itlofter gelegen unb

») SDlandjc Ijaltcn bafür, ©. Slbalbero habe Scnebiftiner-SDiöndie mit

übt (triebrid) aus bem Stl. Cttoljbad) (Slnsbadj) berufen. Tiefer Sluuabme

luibcripridjt jebod) ©ronp in feiner fütteren öefdnrfttc bc*i 3. St.fil. ausb

brücflid) u. j. mit ©entfung auf bic SDtutation&Urfunbe oom 3. DJlär.t 1057

icfr. ©eil. I), inbem er tagt, baft gar fein ©ruitb uorbanben geroefen fei

unb aud) nirgettbs ctroas ju ftnbcit fei, roa-5 fottft aue ben feitberigen

©encbiftiner 'JJiöndien im 'Jfeuen SDlünftcr geroorbett.

*) 3n einer Urfunbc oout 12. 3uni 1347 (©eil. VIII) finb gc=

Itattnt: Hermann Abbas. Otto de Königshoven, Prior. Fridericus dictus

Vendo. Cnnradns dictus Zobel. Albertus de Turnhoven. Volknandus

dictus Secknagel. Johannes de Randersacker, Custos. Frowinus de

Fuchstadt. Sifridus de Walmershausen. Fridericus et Cunradus dicti

de Münster. Cunradus de Wernburghausen. Petrus de Hesseburg. Joes de

Rebstock. 3“ bicfcn fonimt in einer Urftinbt d. 3- 1348 nod) Joannes

de Ertfordia (Lutterbeck?). 1379 19. 3(ug. rcerben alS fionocntSbriiber

genannt: £tto Intdjfcfe, ©rior; Qohaitn nom ©ebflort, Sangmeifter; fyriebr.

o. SaUburg, finiter ; Srtbot oon Ültertbeim, Siedjmcifter ; Johanns uom
'Hobe ; ©ertbolb Stange ; ülbrecbt non Kfaltetthomen ; ünbrei oont SRebftod

unb Öcorgius Snarboricr. (Reg. 5.)
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bann 9 fjueben ju tpeibingSfelb. Unb fepnb in bem 93rteff,

ben er gemelten ftl. bariiber geben, etman nie! ©rauen, unb

anbere non Slbel, fonberlid) aber ©raf ©bewarb, metdjer am»

bem ©efchlecßte ber ©raoett non Spenneberg, roeldje bajumal unb

oiel 3af>r hernadj Surggraoen nub Sott 0011 SBirßburg gemefen

. . . . benennet unb $u jeugen bieder Uebergab aitgejogen . . .

Unb fetjnb oon biefer ßeit an Senebicter miind) barin gemefen

bis auf biefcn heutigen lag", u. }. f.
bis jur ©äfularifation

1803.

2Bäf)renb ber SEßirrcn bcS ÄaiferS mit ben gürfteu unb bem

Zapfte Ipatte baS Ä1 öfter, obrooßl eS aud) fleittere ©djcnfungen ')

erhielt, mandjc Serlufte, fo baß feilte Serooljner oft großen 2Jtangel

litten. Um biejem ab^utjelfeit, um bic 3al)l ber ÜJJöndje ju oer-

meßren, nub bantit baS Uöftcrlidje Heben erftarfcn fönne, fdjenfte

ißm 93. Sinßarb mit guftimmung bes 2)omfapitelS 1097 bie

Pfarrei SeitSßödjßcim (cfr. Seil. II) mit bem ganzen 3eßntcn

unb allen 3ugeßörungen mit SluSnaßmc ber SabenSburg, bie

übrigens fpäter and) nod) an basfelbe (am.

ÜDlit bem Äl. mürbe ju gleidper 3eit ein Xenobocßium oer-

bunben, oon bem unter lit. c. § 4 ausführlicher bie Siebe fein

mirb.

Spier fei bemertt , baß bas ©. ©t.-fif.
, beffen Slirdje ber

Sdlutter ©otteS, ben tp£). Petrus unb ißauIuS, fornie bem ßr$-

marttjrer ©. ©tepßanuS gemeißt mar, obrnoßl auf bemfelben

ißlaßc toie ßeutjutage gelegen, benuod), mic aud) bas üllarga*

retßenStircßtein mit ©pital, außerhalb ber ©tabtmauer lag; leßterc

jog fieß bamalS auf ber heutigen Sleubauftraße herauf bis jutn

©tepßanStßor, toeldjeS fid) oor ber ©eminar- ober üllidjaelS- (ehe-

mal. Sefuiten-) Slirdpe befanb unb im Saßrc 1736 jur Srmeiter-

ung bcS fßlaßeS abgcbrod)eu mürbe. 2üe ©tepßauStßorftraße

fing bei biefem Ißore au unb burd)fd)uilt bie ganje ©egenb bes

SRennroeges bi» au baS fReunmegertßor in einer 3)iagouallinie.

gricS crjiißlt nun (3. 544) in ben Slnnalen be§ S. |ieinrid) IV.

(1202 — 1207), baß ber 2)ecßant nub baS 3>omfapitel, roelcße

bamals ein SclterßauS außerhalb ber ©tabtmauer Rotten, itt

roeld)em fie beit ihnen ^gefallenen 3eI)nt,ue*M ouSfelterteu, bas-

i) Seliannftt, Vin<l. litt, 1. 53.

Digitized by Google



169

fetbe, roatjrfdjeinlid) ber häufigen feinbtidjen Ucberjälle wegen,

non ©runb and abbrecfjen tiefjen unb bem Stbte .'peinrid) ju ©.

©t. einen ttaf)e bei bem St. innerhalb ber ©tabtmauern gelegenen

©arten 1

) abgcfauft fjabeit, auf welchem baS Somfapitel ein

anberes SelterfjauS erbaute, woraus tieroorgef)t, baß uni bieie

Seit bas ©. ©t.-St. fd)on innerhalb ber ©tabtmauern tag.

§ 4. Sapelten, Spitäler unb Stöfter, bie bem ©. St.>Sl.

nnterftanbeu.

a) 2)ie ÜJJargarett)en>SapeIle. ©djon 3- V
Stbatbero war auffertjalb ber ©tabtmauer im ©aitb, nat)e bei ©.

©t., eine Sapette ju 6f)ten ber t)l. üJJargaretfya erbaut. SBann

unb oon wem biefelbe geftiftet unb erbaut worben, ift nid)t be-

famtt, jebod) wirb itjr 3>afein burd) eine Urfuube 8
)
bewährt, in

welcher oon biejer Sapette ausbriieftid) üMbung gcfd)ief)t. wie

in ber Sfotge ju oernetjmen fein wirb.

b) 3>ie ©. © e o r g e n * S a p c 1 1 e
s
). Vifdjof fDJangotb

fdjenfte nad) einer Urfuube 4
)
oom 23. gebruar 1288 bem fßrior

unb beu Vriibern beS t)(. 9luguftiuuS ju Söürjburg bie ©t. ©eorgs-

Sapette u. a. mefjr jur Vergrößerung itjrer Stoftergebäube als

(Eigentum, wop ber Stbt oon ©. ©t. als Patron ber gebacfjtcn

Sapette feine ©inwitligung gab unter Verjidjt auf fein fßatronatS-

redjt, wogegen if)m oerfd)iebene in ber Urfuube benannte ©iiter

unb @ered|tigfeiten, weldie oorbem ju biefer Sapette gefjört Ijntteu,

ebenfalls a(S (Sigeittfjum überlaffen würben. @S waren bicS

2 Käufer in ber fiöwen* (^ominifaner-) ©affe, 1 Sramtabeu auf

bem ÜKarft, 3 ÜDtorgen Sßeinberg auf bem 3ubenbiif)ef, 2'ls fütor-

>) Urtuttbe oom 21. Xejcniber 1213 Keg. boic. 2. 57, 59. cfr. Reg. 20.

*) Sad) Ccflfl ß()nroflr. t). 3- 1185; nad) Ussertnann Ep. \V. Cod.

Prob. 3. 27—29, o. 3. 1097; und) ‘llrdiiu bes 1). 9). ©b. 32, 3.58 u. 285

o. 3- 1H4.
-) Xicjc Sapette fmbci fdion Grtoahnunfl in einer Urfuube o. 3- 1137.

Sic ftanb auf ber Stätte bes cbenialifleit 'ÄufluftincrtlofterS (ießl altes

Öpmnajium unb früher Sdmllcbrerfeminar). ©on biejer WeorflS Mapclle

erhielt bie bnbei licfleube Strafte beu 'Samen: „Sitter St. WeorgSflaffe“

unb fpätcr (icrabc.m „Sittcrflaftc".

*

)

Usserniann Cod. Prob. 3. 06, 67. Mon. boic. ©b. 38, S. 1.
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gen SBeinberg im oberen Sogen, 1 Vaumgarten im Ütobc mit

ben ©efäflen biefer Objefte. UeberbieS mußte, jo oft ein neuer

fßrior gemäht mürbe, eine gemiffe Abgabe an ba« S. St.-ftl.

entrichtet roerbett. ').

e) baö Stargaretßen« ober SinfjarbS-Spital, ber

„fjofje Saal" genannt. (Segen baS Snbe be« XI. 3al)rf)unbert§

fing bie in ber ®e)d)icf)te fo tnerfroürbige @pod)e ber Streu^iige

an. 3n biefer .ßeit geigte fid) in ben meiften Stabten Heutfdp

lanb« unb befonber« in SSür^burg eine SDienge tjerumirrenber

gremblinge, bie fich nach einem Cbbad) feE>nten unb öftere tjilflos

auf ben Straßen lagen. $)er Stange! an Sahruitg nebft ben

Vefdjroerben ber Seife erzeugte notfjmenbig auch oiele $ranff)eiten

unter benfelben, unb bie Surdjjieheitben mufften bie tRranfeit in

ben Stabten juriieftaffen. ®ie ÜJienfc^Iicfjfeit gebot hier $i!fe

unb fßflege. ^Damals hQMcn bie irrenben 5rembliuge außer ben

Stiften unb ftlöftern nod) feinen auberen 3ufIud)tSort, u"b bei

biefen mar e« längft fchon außer Sitte gefommen, ihrer nrfpriing»

liehen Veftimmung gemäß, eine Einrichtung für bie Verpflegung

franfer ^rembltnge unb Slrmer ju h'iben. Stau fannte ferner

noch feine öffentlichen Slnftalten, burch roeldje für biefe leibenbe

Stenfd)enflaffe geforgt mar. SDafjer fam eS öftere, baß biejenigen,

melcfje man megeit ju großer ÜJfenge in ben Stlöftern nicht auf«

nehmen fonnte, bem (Slenbe preisgegeben, auf ben Straßen ohne

.fjilfe liegen blieben.

Vifcfjof (Sinßarb (= CSmefjarb), ein ©raf oou Sotbcn-

bürg, meldjer 1088— 1104 an ber bifdjöflichen Segicruug mar

unb perföitlid) Slntheil an ber Vcförberung ber Äreujjüge nahm,

fühlte biefen Stange! unb ftiftete be«h<tlb fd)on oor 1100 ein

^pofpital ober eine .'perberge für ffrenibe unb arme üeute, baS

man ben „hohe» Saal" l)ieß' $iefe« tpofpital ftanb außerhalb

ber Stabtmauer im „Sanb" bei ber Stargarethen-Slapelle nädjft

bem S. St.-ftl. 3>ie Vcrmaltung beSfelben mürbe anfänglich

weltlichen Vorftehern übergeben. aber biefe bie Vermattung

nicht nad) bem Sinne unb jur 3ufriebenl|eit bcS Stifter« führten

’) Jluno 1094 machte ein geroitier ftleroin eine Stiftung tu einem

üidne in ber .Hane Ile be$ 1)1. Sitotaue, roeldte iiiblidi uom (ßortituä

bee S. St. Ml. lag. 'älbfcpn. IV a. Reg. ;ls.)

Digitized by Google



171

unb bie äbfid)t besfelben nicfjt genau in SSoQgug brachten, fa£) [ich

8. ©inharb «cranlaßt, bie Stiftungsgüter beSfelbeu gu oermetjren

unb eine Slenberung in ber Spital-SSerroaltung gu treffen. $ier-

»on werben mir burd) eine Urfunbe trom Jahre 1097 beS Näheren

belehrt (Seil. II). 9Iad) biefer übergab ber Stifter bem Spitale

gur ©rfüllung feines ßroedeS „bie Pfarrei 3 e Hiugeij mit

aller @erecf)tigfeit unb ©igenthum, mit bem ißfarrhof unb .Sehnt

burd) bie gange SJtarfung, unb übertrug biefeS Spital ber Slufficfjt

beS SlbteS gu St. Stephan mit ber Seftinunung:

„Ter iflbt gu St. Stephan foü einen Sruber priefterlidf)en

StanbeS oon gefegtem Sllter, unbefdjoltenen Sitten unb menfdjen-

freunblidjem Setragen gur Leitung biefeS fjofpitalS aufftellen,

ireldjer unoerbrofien täglich brei ÜRal, morgens, mittags unb

abenbS in ber Slbfidjt ausgehen foU, um alle armen unb fcfjmachen,

auSfäfcigen, hungrigen, gefdjroollenen unb fchminbfüchtigen teilte

auf ben Straßen aufgufuchen, auf beu Schultern unb auf Trag-

bahren in baS Spital gu fchaffen nid)t unterlaffe, bamit fie bort

getröftet, erguidt unb roieber hergeftellt roerben, ber enblich nicht

baoor gurüdfcbrede, fie, meint fie ftürben, gu begraben." So roohl-

thätig unb groedmäfjig biefe Stiftung für bie Sebürfniffe ber

bamaligen 3c it mar, fo erreichte biefelbe bennnoch faunt bie

Tauer eines halben JahrhunbertS. 'äluf Sermenben beS 5. SlbteS

Siapholb gu S. St. mürbe biefeS Spital im Jahre 1151 mit

Suftimmung S. SigfriebS roieber aufgehoben unb mit beffen Se*

roilligung bie Stiftungsgüter gur ©rbauung unb Stiftung eines

grauenflofterS Senebiftiner-OrbenS, ber hl- Sfra geroibmet, «er-

roenbet, melcheS ber Leitung beS ?lbteS gu S. St. unterteilt

mürbe.

d) baS Slfraf (öfter. Tiefes neue grauenflofter mürbe

jeboch nid)t auf ber Stätte beS alten £>ofpitalS gutn „hohen Saal",

fonbern in ber Sorftabt $aug, nahe bei bem bortigen Sollegiat-

ftifte erbaut. (Sin Stiftungsbrief biefeS ttlofterS ift, roie eS

fcheint, roeber in Urfdjrift noch Slbfcfjrift oorhanben). Tort blieb

eS bis inS XVII. Jahrhuitbert, in roeldjem basfelbe nebft

bem Stifthaug megen ©rbauuttg ber geftungSroerfe oom gS.

Johann Philipp oon Schönborn in bie Stabt «erlegt unb auf

bem Sennroege unroeit S. St. außerhalb beS eiugegangenen

S. St.-Tf)oreS roieberum oon @runb neu aufgebaut mürbe. Tie
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Verlegung Ijatte ftatt im 3al)re 1673; bag SSJaifeutjaug, ba8

ftilianeunt, bie ©tedjerei unb bag ehemalige Cberauffdjlaggamt

(SReubauftr. 9lr. 70, 72, 74 u. 75 neu) fiub Steile beg c^e-

maligen ©t. 2lfraflofter8.

e) ©. U Ir i d)8 f l o ft er. SMebft bem Ülfraflofter l)at 58. fRubolpt

im Sabre 1476 and) bag ©t. Ulridjgflofter, fpäter 93enebiftiner-

graueuflofter ber ?luffid)t beg Vibte^ $u ©. ©t. unterteilt, mag
big jum Saläre 1583 bauerte, mo 5- ®- 3uliu8 mit päpftlic^er

Semiüigung bie uerfaüenen Slloftergebäube lammt ber fleiuett

Ulridjgfapellc unb ben bajuget)imgen Sinfünften ber neuen

Unioerfität jumenbete (®ropp, Coli. nov. P. II. ©. 164).

f) ©. Cgmalbg.©pital. Dlad) bem Slorbilb beg im

11. 3af)rl)unbert in Serujalem gegriinbeteu unb bann non ®ott-

frieb uon 58ouillon botirteit ^ofpitalg jum Ijl. 3ol)anneg faubeit

bann foldje ©pitäler aud) in SJeutfdjlanb unb in granlen (Siu-

gaug. Urfunblid) ift jn erroeifeu, baß ein foldjeg ©pital in SBürj-

bürg fdjon in ber erften Hälfte beg 13. 3at)rf)unberfö lange

geftiftet unb in guten Rlermögengoerljältniffen mar, inbeni folc^ee

bem 58. Ipermann bie beträdjtlidje Summe uon 260 Üliarf ©ilber

oorge|d)offen, mogegen 58. Hermann |eiite ©iiter in sSicbelrieb

auf Söiebereinlöfung oerfepte, bie jebod) nidjt meljr erfolgte.

$iefcg .fjofpital mar fdjon unter 58. ©igfrieb (1 147—50) geftiftet

unb mag Ijicrin bie tpaupturfadje liegen, marum biefer 58ifc^of

ben bringenben Söitten beg äbte* IHapt)oIb ju ©. ©t. nadjgegebcit

unb in bie Sluffjebung bejro. Verlegung 1
) beg sJIfargaretteu>

fmjpitalg im ©anb, jum „fjoljen ©aal" genannt, cingeroilligt Ijat.

©in anberer ©runb ber ?luff)ebung, bcAtu. 5ßer(egung beg SJiat*

garctbeu Spitalg mag barin gefeEjen merbett, bat um bag 3«l)r

1147 bag alte @.©t.-ftl. ganj baufällig mar, mestjalb 2lbt

Diap^olb bagjelbe oon ®runb aug neu erbauen mutte 2
). SSalir«

>) ein aus bem 2. 2t. Ml. ftnmmenbeg M S. fol. 65 im Ijili. Semit
„Fundatio M’nrii S. St.‘ betr. unb oont ')tbt 'lllbcrid) (1713—27) herrüljrcnb,

ClUt)ält hierüber jyolqcnbe* : .Iste Sanctus Abbas Rapboldus Hospitale propu

M'nriuin suum situm suaeque curae ab Emehardo Kjiu ejusdem Hospitalis

Fundatore demandatum cum consensu et permissione Sigefricdi Epi i n

alium locum trnnbferens coenobium ex eo Monialium Ordinis

nostri constituit etc.“

-) Cfr. Ussennaun 2. 271 uitb Reg. boic I. 2. 1H7. lic Urlaube

bei Uiicrmatm wirb übrigen? amicjmeiielt.
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fcßeinlkb beburfte er jur Erweiterung feines ftlofterS unb Er-

bauung ber StepbanSfirdje beS fRaumeS, auf meldjem baS

9)iargaret^enfircf)Iein nebft Spital ftanb, Woburdj bie alte ©. fßeterS*

firdje itjre urfpriittglirfje ©eftimntnng »erlor unb in ber golge

jur ^ßfarrfirdje für bie ©etüofpter ber ©orftabt im Sanb oer-

roanbelt mürbe. SBobl fagt llllrid) in feiner „©efdjreibitug ber

fatßolifdjen Stirnen SSurjburgS", $au8fcßab 1897 ©. 228, baff

bie je$ige St. ©etcrS-'^farrfirdie nie ibentifd) gemefen fei mit ber

©etcrSfircbe beS efjem. @. ©t. ftl. SUIein »nenn man bebenft,

baß bie urfprüngticße ftlofterfircße ben lp.|>. ©etruS unb fßauluS

joroie bem bl- StepbanuS geweißt mar unb biefe ftircße furjßin nur

bie ©etersfircße genannt mürbe, ferner baß um 1147 baS ftlofter

ganj baufällig mar unb mirflicß neu erbaut mürbe (unb mabr*

fcßeiitlicß auch eine neue ftircße) unb enblicf)
,

baß um biefelbe

3eit (1168) unb in berfelben ©orftabt Sanb ganj nabe bei-

einanber auf einmal jroei ftirdjeu erfcßienen, ©. ©eter als ©farr-

firrfje unb 6. Stepban als ftloftcrfirdje, fo liegt bod) mobl bie

Slnnaßme nabe, eS fei mit bem bamaligen fReubau beS ft 1 öfters

autb eine neue ftirdje mitgebaut unb bem bl- StepbanuS gemeibt,

bagegen bie alte ftlofterfirdje als St. ©eterSfircße ben ©ewoßnern

ber ©orftabt Sanb als ©farrfircße iiberlaffen morben. fffür biefe

Shtnaßme fpricbt noch ein anberer Umftanb. 3m 3abre 1233

mürbe bei biefer ©farrfircße ein Seicßenßof angelegt, moju Slbt

fyriebrid) in Ipinficßt ber ©erwenbuug beS ba^u benötbigten ©laßeS

bei unb um bie ©t. ©eterSfircße feine Einwilligung geben

mußte unb aud) gegeben bat, jebod) mit ber Einfcßräitfung, baß

noch fo oiel ©laß jwifcßen bem fttofter unb bem ftircßßof »er-

bleibe, baß foroobl bie ©Sagen beS ftlofterS als bie ber Slnrnoßner

frei auS- unb einfaßren tonnten 1
).

Unb marunt mußte woßl ber Slbt oon S. St. ßieju feine

Einwilligung geben? 35ocß mobl auS feinem anbercn ©runbe,

als roeil eßemals biefe ©eterSfircße unb juleßt nocß ber ©runb

unb ©oben um biefelbe bem S. St.-ftlofter geßiirte.

i) Ussermann 3. 273. Reg. boic. II. 3. 223.
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IL. 2X b f d? n i 1 1.

Dir SrroDtjnfr i»re St. Strptians^liSrrs.

§ 1. 3h« Siegel.

Sie toarett Senebiftinermöuche, befolgten alfo and} bie Siegel

beS bl- ©eitebift. ®aS ©jemplar bet bi« p ihrer Äuflöfung int

©ebrauefje gemefenen ©enebiftiner Siegel »Dar 1696 Don P. ©lacibuS

Schreiber aus ^euftreu in fe^r jierlicger Scfjrift gejegrieben, ebenjo

ber bentfelben beigebunbette Liber Defunctoruin oon bemfelben

angelegt 1

). UebrigenS erlief baS 1618 Dom 12.— 18. U^ember

im St. St.-Sl. juSöiiriburg abgegalteite legte fränf ifcfje ©rouutjial-

(£oncil pr Sieformation ber fräntifefjen Sil öfter bejonbere Statuten

(Siehe ©eil. XIV.)

§ 2. 3h« SIcibnng.

5)a3 Crbensfleib »oar bnS fegt noch bei beit Senebiftinern

gebräuchliche, ein fcgmarpS toeiteS ©etranb mit hönflfi^en

Slermeltt unb groftcr Stapup bie am Sfapuliere befeftigt »oar.

®ie ©riefter trugen bie fog. Sileri! ber SBeltgeiftlichen, jeboch mit

ganj »ueiteti Äermeln. Sin ben ©ilbern ber Siebte fittbett mir

biefe Slermel Dor ber ftanb mit einem jierlicgen blauen Sluffcglage

oerfehen. Gollarieit marett nicht gebräuchlich; bagegen entroeber

blaue ober »reifte fjembfrägett. 3n ben Silbern ber Siebte Dor

300 fahren erfcheinett biefelben balb mit furpefegnittenem, halb

langem Sart. IfaS oben jitirte legte ©roDinjialfonjil fdjreibt

Dor: Barbae otnnino radendae vel detondendae. 3n ber

legten 3e*b trugen bie ©riefter bie geroöhnliche fleittelonfur auf

bem Raupte, oor 300 hagren nur einen fcgtnalen JÜranj Don

paaren, mährenb ber übrige Hgeil gefcftoreii mar, biefen bebedte

bie grofte Slapup, toelcge fpäter fich Derfleinerte. 2>aS ©ilb eines

folcgeu SenebiftinermöncgeS ift p fegen in ber Slircge p SBüfferö*

gaufett a/6., »do ber ehemalige ©farrer unb fpätere Slbt Üiliatt

©UÜmanit, unter bem anno 1607—1(509 Singe unb ©farrgauS

erbaut murbett, in Stein auägegatten ift. — Slttf ber Sleife foHtett

t) M. S. q. 10. im Ijiftor. ißerein.
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bie ©rüber 1

)
eine» bis an bie finiee reidjenben ÜHantel tragen,

unter bem bie Huitifa ober ftterif Ijeroorragt, (of)ne StufuUe ober

Stapuge) ber niemals abgelegt tuerben burfte. —
iie §auSredmung ber Slbtei ©. St. gu SSJürgburg o. 3. 1600

enthält einen SluSgabepoften oon 14 fl. an £anS Säuern, Sieber*

Ijänbler in Nürnberg für 18 ÄalbSfetle, womit bie jungen ©ro*

feffen unb 9iooigett in |>ojen unb SBatnS gef (eibet mürben. 1602=
4 fl. fiir 5 SotfSfelle, womit bie ©talljungen gefleibet würben-).

§ 3. 3fir fittlither äöanbel.

3lud) bei ben ülöftern, alfo aud) bei unferent Seneb.-ftlofter

gum f)(. Stephan ging eS tuie mit allen menfdjlidjen (Sinrichtungen.

3m Anfänge ibjrer Sntftefjung ift alles ooll ^eiliger Segeifterung,

bie fiel) aber im Saufe ber °fl fahr abfühlt, wenn nicht gang

oerliert. ßin ©pridjmort fagt : uti rex, ita grex, wie ber ,f)irt

fo bie peerbe. 3m Anfänge unb in ben erften 3nf)rl)unberten

batte unjer ©. ©t.*Jtlofter oortrefflidje Wirten, bie itad) £ritf)em

alle aus bem ftlofter §irfau gemejen feiu füllen, unter benen

ber fünfte Slbt, fRapholb jogor als ^eiliger begeidjnet wirb,

äudj öiele anbere, fowobl burcb grömmigfeit als burd) ©elel)r*

famfeit nnb SiebenSroeiSfjeit auSgcgeicbnete SRänner befaß unfer

SMofter, fonft wären fie nicht io oft oon SJaijern unb ihren eigenen

SanbcSfürfteit unb Sifchöfen auSgegeichnct unb gu üerfchiebcneit

SertrauenSämtern berufen, wären itid)t anbere ftlöfter (Sang unb

©cbmargad)) mit Slbten ober wie ©. 3acob unb ©djliidjtern mit

neuen ©rioren unb SDföndjen oon ©. ©t. aus oerfeben worben.

SlUein eS fani nach ©ropp (\1. S. ch. q. 110. 2, 3 im (pfa-

Serein) eine ßeit, in meldjer ber Seneb.-Orbeu in ben beutfchen

& (öfter» feine 3'^rbe unb .'perrlid)feit unb bie Straft eines redjtcn

> ) trüber bienen eben alle ©litgliebcr bcS ftfoftcrS; was man tjeut-

zutage trüber nennt, alio bienenbe trüber, bie nidjt Weijtlidie waren, gab

eS ijödntcnS 2—3, bie Jtonocrfen genannt würben.

-') Sind) für bie Jllumnen beS gciftl. Seminars würbe gleiches 'ißütcrinl

ju Aleibern oerwenbet. lie Rechnung uro 1578 enthält: 3tuSgabcn für

Sollen. unb Scinengcwanb, aud) töorfsfcll nnb allerlei SBaaren jur

Hleibung gehörig. 31uS ben iöocfsfellen würben „Seiber", b. 1). Holler,

SBeiteit gemacht. — krault, Scminnrgcfd)id)te, I. Ihcil, S. 214. 2ßürj=

burg 1889.
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flöfterlichen Siebend ju oerlieren anfing, unb bürfte bie Urfadje

fjienwn wohl eine breifadje fein, nämlich:

1 . ®er abeligeStanb feiner meiften 9)?itglieber, wenigfteuS

in ben erften Sfofjrtjunberten, bie frfjon non §au£ aus ein freieres

Heben gewöhnt waren unb iiberbieS burd) ben häufigen ®erfef)r

mit ihren Öerwaitbten in ber Stabt tjierin noch geförbert würben,

obwohl nidjt geleugnet werben foll, bafj einjclne Slbelige wahre

ÜJtufter ber grömmigfeit unb Erbauung für anbere waren.

2 . £)aS fdjnelle SBachStum bc$ filofteroermögenS,

inbem fowof)l ®ifd)öfe wie reiche, begüterte, fromme 9lbelige wie

^Bürgerliche miteinanber wetteiferten, burch Suftiftungen ültr @fjre

(SJotteS fid) beS frommen ©ebeteä ber Älofterbewotjner unb bamit

einer glüeffeligen Sterbeftunbe ju oerfidjern.

3. ®ie Trennung ber ©iiter jroifdjen 9(bt unb
Eonoent, be?rf)(offert unter 91 bt Hubwig i. 3- 1343 unb beftätigt

im folgenben Sabre oon 93ifdjof Otto, rooburd) jebcr ftonoentuale

f. $. f. fein eigener fjerr würbe nnb nach ^Belieben fdjalten unb

walten ju bürfen glaubte. äftodjte man biefe Trennung auch

nnter noch fo plaitfibleu ©riinbeu einfiibren, fo führte fie boc§

jur 91uflöfung ber ftöfterlidjcn Orbnung unb ®i£ciplin unb ßer-

rüttung ber SBcrmögenSoerhältuiffe, unb man möchte Jagen, e§

habe oon ba an ber Unfegen auf ber 9$ermögen$oerwaftung ge-

ruht, ba oon ba an bie Sdjulben beS ftlofterS nach unb naef)

bis auf 40000 fl. anwuchfeu, bie erft unter 9lbt fiilian II. (®ull-

mann) 1609— 15 onllftäubig getilgt würben. 2Mit ber Vermögens»

theilung würbe auch ber gemeinfame 2 ifd) aufgehoben, ber erft

auf Sefehl beö gürftbifdjofS 3uliu8 unter Slbt Erharb Srthel

(1615—19) wieber eingeführt würbe. $roh biefer SRegelwibrig-

feit in SDiöciplin unb SBtrmögenSöerwaltung muh ^ier fonftatirt

werben, bah nirgenbs eine ©pur oon llnfittlichfeit fich finbet;

hoch halle bas Stlofter leiber einen SHpoftaten in ber ^erioit bcS

Sfilian ®öH aus fiammclburg gegen baS Snbe beS XVII. 3af)r*

IjunbertS 311 beflagen.

§ 4. 8d)n(e nnb gBiffenfdjaft.

ÜJlad) ben beftehenben firchlichen unb ftaatlichen ©efefcen gegen

baS Enbe beS erften 3af)rtaufenb3 mufften in allen JRlöftern Schulen
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errietet werben. Tie 9iotf)menbigfeit ber fiattjebral- unb SMofter-

laufen ergab fid) fd)on auS bem 3^crfe ber (Errichtung ber ©iS-

tümer unb Silofier. Tiefe Schulen waren anfänglich afierbitigS

nur jur .jperanbilbung beS StleruS beftimmt, allein in golge einer

äufforberung Starls beS @r. im 3- T9fj würben bei allen ftattjebral-

unb Silofterfirchen hoppelte Schulen errietet. 3nnere ober Silofier-

fcfjulen für ben SfleruS unb HRöndje, unb äufsere (öffentliche) für

baS 93olf, wohin jeber SBifjbegierige Zutritt fjatie.

hiernach ift nid)t ju zweifeln, baf? auch unfer ©. St.-ftlofter

fowol)l feine eigene Älofierfdjulc als auch eine öffentliche ©djule

gehabt, wenn auch bisher feine Urfunbe befannt ift, bie uns bie

(Epftenj berfelben bezeugt. ÜJJochten aud) im Slaufe ber ßeit biefe

öffentlichen (Schulen, fei eS aus 9Jfaugel an ©djülem ober wegen

ungünftiger ^eitoerhältniffe ober weil man oon ©eite ber ©täbte

felbft anfing, folche ©djuleu $u errichten, eingegangen fein, bie

Schulen üur ^eranbilbung beS ItleruS in ben ftlöftern beftanben

fort, woburch bie Sionoentsbriiber felbft wieber oeranlafjt würben,

fich in ben SBiffenfchaften weiter fortjubilben.

a) 0rbeuS-©eminar.

Demgemäß würbe i. 3- lt>5 1 in biejerSbtei für alle fränf.

SSeneb.-Älöfter ein ©eminar jur SluSbilbung junger OrbenSntänner

errichtet, welches i. 3- 1659 (ein früheres ©erjeichnif} ftanb mir

nicht ju @ebote) oon nadjoergeichneten 10 jungen ©rofeffen unb

'Jlooigen befucht war.

Fr.Johann Trabert,Sulzthalensis,Presb.— Fr. Aemilianus

Büttner, Heystreiensis, Diac. Fr. Romanus Frautz, Neo-

stadt., Diae. — Nicolaus Ruff, Ilerbipol., Subdiac. — Fr. Ber-

uardus Gerhard, Subdiac. — Fr. Anselinus Heilmann,

Stralsbac., Subdiac. — Fr. Gerhard Dietmayer, Herbip., Sub-

diac. — Fr. Joes (Placidus *) Schreiber, Ileystrei., Novitius.

— Fr. Phil. (Godefr) Eitelclaus, Oxovius, Novitius. —
Fr. Seb. (Maurus) Kesler, Waldaschac., Novitius.

3m 3ohre 1660 waren eS biefelben, bajn famcn im 3afjre

1G61 noch:

Fr. Einer. (Oddo) Bausch Magr., Conflueut., Novitius.

>) Sie in ftlammcm ftebenben 'Hainen fmb bie ben söctreficnben bei

ihrer t<rofeB beigeleflten filofternamcn.

JIntMü fcrtl ftor. herein#. XLI. 12
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— Fr. Friedr. (Ildefons) Eichorn
,
Herbip., Novitius. —

Fr. Jacob Straus, Westphalus, 30. Dec. 1662 dimissus.

1662.

Fr. Conrad (Bened.) Knüttel, Frickenhus. — Fr. Valent.

(Marianus) Lindenberger, Heystrei.

35ie folgenben 93ergeic^ntffe weifen als weitere ßugänge auf:

1673.

P. Maurus (Joes) Bauer, Kissingens. — P. (Jolumbanus

Ziegler, Wirceb.. — P. Bernard. Giessübel, Rettstadt. —
P. Aug. Eisenmann, Heystrei. — P. Stephanus Wirsing.

— P. Burkardus Beltz. — P. Kilian Döll 1
). — P. Gregor

Stapf. — P. Dominic. Krönlein. — Fr. Ambros. Voit (Väth)

Novitius. — Fr. Christoph Breun, Kissing., Novitius. — Fr.

Daniel (Franc.) Henkel. — Fr. Matth. (Bonif.) Werthmüller.

1683.

Fr. Philipp Unrath, Diac. — Fr. Remigius Reeg, Hammel-
burg. — Fr. August Gattenhof, Münnerst. — Fr. Romanus
N. (abiit aut obiit?).

1690.

P. Aemil. Burkard, Herbip. — P. Albericus Ebenhöch,

Eivelstadt. — P. Aegidius Herolt (Oxovius. — P. Wolfg.

Fesel, Eivelstadt. — Fr. Conradus Haye, Herbip., Diac.

— Fr. Hyacinth Baumbach, Fladung., Diac. — Fr. Adel-

bertus Albert. Kissing., Subdiac. — Fr. Marianus Zengier,

Waltaschac., Minorista.

9lun folgen nod) oon fpäterer f>anb gefdgieben:

Fr. Gregor May, Rettstadt — Fr. Ambros, Schmidt,

Münnerst. — Fr. Bened. Spies, Herbip. — Fr. Jos. Bren-

dan, Herbip. — Fr. Franc. Rudolph, Königshofen i. Grbf.

— Fr. Andr. Kil. Wittstadt, Herbip., prof. 1699. 17. Aug.

Finis professorum sub Rmo D. Abb. Euchario, f 11. Apr. 1701.

b) ÜJfönner ber 3G3i ffenfdjaft.

$flö Sl)Drfüf)rer erfdjeint 3of)anneö oon Sutterbecf

a. (Erfurt (©. 167. Hnm. 2) ffleneb. üJlönd) unb fpäter im SUofter

gu ©. Stephan lebenb, welcher auf SBeranlaffung be§ Michael

') Slpoitat.
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de Leone ein ßeben beS t)l. Silian in leoninifchen 93erfeu oerfafjte

(ca. 1345), enthalten in ©ropp’S Soll. I. p. 795—800.

Dafi miffenfthaftlid)e8 Streben im ftlofter ju S. Stephan

gehegt unb gepflegt mürbe, beroeift t>or allem ber Umftanb, bafe

gar mancher feiner Siebte jum Rector Magnifieus ber Unioerfität

gewählt mürbe, einer, Slbt ©uchar. SBeiner, fogar breimal: 1669,

1675 unb 1686; ferner, baß fo Diele Älofterfanbibaten ba$ öacca-

laureat fid} erroorbett. So berieten uns) bie Älofter-fRedjnungen

im Slnfange be£ 17. 3al)rl)unbertsS über biesbejüglidje 8lu3-

gaben, j. 93.:

1602 3. 4 ff 25 bem Fr. 3of). Sdjtegefmilcf} pro Examine
Bacealaureatus.

1604 5. 1 fl. 3 ff 20 $) bem Fr. Slnbr. Sm^off @iufd)reibgebühr

pro Baccalaureatu.

„ 1 fl. 3 ff 9 .3| als Fr. 9Kilf). Kummer unb Fr. Söolfg.

SRaab pro Baccalaur. ejaminirt mürben.

1612/13. 17 bem Fr. SRicf). fReufj pro inscriptione, (mof)l

mie es oben Reifet pro Baccalaureatu.

1 ff 3 ^ bem Fr. Sbiliait unb 1 ff bem Fr. ©giuS

93auer pro inscriptione.

1618/19. 2 fl. 2 ff 24 & bem Fr. 3°h<tttn Platten als er

Baccalaur. gemorben.

„ 4 ff 14 ,b) bem Fr. 3ona beägleidjen.

Dergleichen f^älle liehen fid) fidierlid) noch fe^t oermehren,

roenn man allefRechnungen burdjgehen roollte, unb bie flöfterlicfje 93e>

fdjeibenbeit ber 93etreffenben nicht oerboten hätte, mit ihrem ßicentiat

ober Dottorat ju prahlen, mie $. 93. ber berühmte ©efchicfjtS«

jcfjreiber P. 3gnatiuS ©ropp feinen hoppelten Doftor ber

u. Dheol. niemals auf feine äöerfe fehle, unb manche Siebte, mie

ber obengenannte ©udjariuS, obroohl breimal Rector Magnifieus

eS nicht gerne fahen, menn ihre jungen ijirojeffen ben IRagifter-

grab erlangten unb ber ebengenannte Slbt ju jagen pflegte: „er

molle ©eiehrte aber feine Doftoren". ©iniger auf bem

©ebiete ber Söifjenjchaft heroorragenber Stonoentualen beS S. Stepl).*

ftlofterS glaube ich «t>d) befonberS ermähnen jn müffen; eS finb biefe:

1. P. ©raSmuS SRolitor,
f. 3t. Pfarrer in 93ilcf)banbt,

NB. $ie diedmungen pro 1605—12 utiD 1613—18 lagen mir nidjt oor.

12 *
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t als Sßrior in SSiirjb. b. 23. 3uli 1615, ftprieb 1592 „Ordi-

narium Divinorum Ordinis Divi Patris Benedicti de oh-

servatione per (iennaniam“ l
).

2. P. SBeneb. @erarb a. Stetten, 1661— 1667 Sbt, Borger

SBeicptoater im S. Slfraflofter, gab bie Konftitutioucn biefeS in

beutfcper Spracpe perauS unb »erfaßte ein ©ebetbucp „öteiftlicpe

(Sinjamfeit" jum ©ebraucpe ber Klofterfraucn.

3. P. SMariaituS ilinbenmaper a §eufireu, iiic. ber

SIpeoI., toar Rector ber Xpeol. in £iepbenfelb unb SBanj. 1672 bis

1678 Sßfarrer in SBeitSp., 1678 in Saal, f 1688 in |>epbenfetb,

4. P. SBeneb. Knüttel a. gridenpaufen, ber 1662 erft

SDiagifter ber Sßpilofoppie, nacpper fiicent. ber Ideologie geworben,

war in Kl. Sdjmarjad) unb S. Stephan Sector unb 9Zo»i}eu>

meifter unb julept Pfarrer in SBeitSpp, t 1695, 52 3apre alt.

—

5. P. ßpriftopp SBreun, geb. 1651 in Kiffingen, erft

ÜHagifter ber 'ip^ilofoptite, bann ber Ideologie, »erjap anfangs im

Kl. SBaitj, bann in ftpereS baS Slmt eines ilectorS ber Sßpilo-

Sophie unb ber Speologie mehrere 3apre pinburd) jur »ollfleit

3ufriebenpeit. f 1701. 50 3apre alt.

6. P. SJJlacibuS Sßf abenpauer, üic. Xpeol. 1760 bis

1787 Sßfr. in SSeitSpp., f 30. Oft. 1796 als CeconomnS in Kifjingen.

3t»eier Konoentualen biefeS KlofterS unb iprer äöerfe glaube

id) auSfüprlicpcr erwäpnen ju foUen. 3?iefe finb ber ©ejcpicptS*

fcpreiber P. 3g»atinS Olropp unb berSBpilojopp P- 3Raternu$ fHeuß.

7. P. SgnatiuS (Stopp*). Seine <5ltent 3opann 3afob

(Sropp unb Soa, geb. SBogel waren SBäderSleute in Kiffingen.

3pr ältefter Sopn trat als Später Slnfeim in bcu SÄuguftiner-

Orben, unb f 1744 $u SBiSlod) in SBabeit als Subprior, llnfer

P. 3gnatiuS, geb. 12. 9lo». 1695, erpielt in ber Üaufe ben

Sftamen „3opann Üllicpael". SKit 13 3apren (1709) fam er itacp

ffiürjburg, wo er feine Stubien an bem »on 3efuiten geleiteten

(Spmnafium »ollenbete. 9focp im ppilofoppiftpen Kurs begriffen,

»erlangte er jcpon in bie Slbtei S. Steppan aufgenommen ju

werben; allein ba er jepr fleiu unb überbieS and) furjficptig

war, würbe er nidjt aufgenommen. Sflei ülbfolcirung ber ppilo-

joppiftpen Stubien erpielt er als primus ben ppilofoppiftpen

>) Siebe ?lrd)io b. t). Sß., '8b. 36, 3. 189.

2
) Sein 'Jorträt befiubet fiep un liiitor. herein, Celgctttälbe $tr. 78.
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©rab = Dr. philosophiae unb toibmete jeine Itjejen bem Sble

Sllberith, ber bantalS aud) Sieftor ber Unioerfitcit roar; jegt tourbe

fein SBunjch erfüllt.

2lm 12. Üiooember 1716, feinem 22. (Geburtstage, trat er

ins SH öfter S. St, tourbe am 30. Siooember eingefleibet unb

legte am 8. 3)ejember 1717 bie feierlichen ©elübbe ab, toobei

er ben 9iamen „SgnatiuS" erhielt. 9lm 29. 9Jiärj 1721 juni

^rieftet geroeiht, feierte er balb barauf am DfterbienStag (15. §lpril)

im Slofter S- Stephan feine fßriniij; fchon am 25. 3um (nach

Schöpf 1722) erlangte er bie $oftortoürbe ber Xtjeologie unb

nicht lange barauf tourbe ihm bie |teranbilbung einiger SRooyen

unb junger ©eiftlichen übertragen, bie er felbft in ber fJ5h'f°*

fophie unb Rheologie unterrichtete. Sieben ber pflege biefer

beiben SBiffenfchaften unb ber treuen Erfüllung feiner OrbenS-

pflichten roibmete ©ropp fich fchott frühzeitig bem Stubium ber

©efchichte, mahrfdjeinlid) auf Anregung feines ÜlbteS Sllberich, ber

felbft eine Vorarbeit für bie ©ejchichte feines SH öfters fertigte,

nämlich: Diarium Rerum gestaruin in M’nrio S. Stephani

etc. unb als Stiftung: Series sive Catalogus Fratrüm hjs

M’nrii a P. Alber. Abb. (M. S. 31, im StreiS-Slrchiö)/ welche

unferm 'Jkter $ur ©runbfage biente für feinen „Catalogus Fra-

trum“, roelcher mit ber Dr. SRulanb’jchen fBibliotfjef nach 9fom

roattberte unb als ßobejr für. 10075 unter ben M. SS. ber SBatif-

SBibliothef bezeichnet ift
1
).

3m 3af)re 1727 oeröffentlichte ec als SrftliugSfrucht feiner

litterarifchen SCltätigfeit baS „Seben ber hl- SSilhübiS".

@S entfpraef) auch ficherlich feiner eignen Gieigung, alS man

ihm 1729 baS Smt beS SHofterbibliothefarS übertrug; f)'er war

er in feinem Slement.

3m 3ahre 1740 begehrten ihn bie Schotten $u St. 3afob

>) ©in pbotolitbograrl)iid)e3 (yaciitnile bicieS ©ober betrübet fidt in ber

©ibliotbcf be» Tetanats ©clbcrsbcim, beflen ©igentbum bcrielbc roar, aber

feinerjeit an Dr. ftulanb hingeliehen, nach beflen lob mit feiner öibliotltef

nach iRom tarn.

NB. ©in 3nbalt8='Scr}cid)iüfi biefcS ©ober unb inSbcfottbere eine

genaue 3tbfd)rift ooit ©ropp’S .Catalogus Fratrum* habe id) für bett

biftor. Slerein gefertigt unb bort hinterlegt; im 'llrcbiu, !8b. XL, 8. 167 ff.

ift ber oben ermähnte Catal. beS WbteS Gilbend) abgebrueft.
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a(« ißrior, roelcbe« Smt er über smei 3abre oerfab, unb Don

1745—1748 ba« gleidje 91mt in feinem ftlofter.

3m Huguft 1749 mürbe it)m bie ißaftorirung ber Pfarrei

©unterstehen übertragen, roo er einerfeit« feine ©tnbien fortfefste,

anbrerfeit« eifrigft bemüht mar, feinen $flicf)ten al« Pfarrer in

jeber .fpinfidjt ju genügen.

Bitten in biefem Dielfeitigen SBirfen unb mit meittragenben

litter. planen befdjäftigt, mürbe ®ropp nont lobe überragt.

traf ibit am 17. Siooember 1758 ber ©dflag, ber nad) 2 lagen

um äRitternadü Dom 19/20. 'Jioüember fein Snbe berbeifitbrte;

er tjatte ein lütter Don 63 Qatjren erreicht. ®r rubt in ber ftirdje

ju @ünter«leben, Vir pius ac doctus.

@r mar ÜJiitgtieb ber „öelebrten ©efdlfdjaft beutjeper Söene-

biltiner" fomie ber „Cfterreicf)ifcf)en ©etebrten-ÖefeUfdjaTt".

©ropp'S im JJrutfe erfd)iencne ©(Stiften
1
).

1. Sieben ber bl- Silbibi«, feine ©rftling«fc^rift, erfcfjien 1727

in lateiuifdier nnb beutjeber 2lu«gabe. Verlag Don fjuggart.

2. Monumenta Sepulciiralia Eccl. Ebraeensis, inprimis

cordium Eporum Wirceb. etc. 1730 bei ^uflgart.

3. ©rfter £mnbert-3ai)r[fluf @iner ,pod)!öbl. Sr^bruberfcpaft

corp. Christi; ht bemjelben Verlage 1730.

4. Tractatus mysticus de divina Sapientia ab Erwino
Suffrag. Bamb. conscriptus, ab Ign. Gropp publicatus.

Norimb. 1733. 8 T0
.

5/7. ®rei fleinere ©d)riften, a) Sieben unb SBunbertbaten

be$ bl- Änior. SDiainj 1734. 8'°. b) Sieben be« bl- Ämor, erften

Ülbt« in bem SU. Slmorbadj, SDiaing 1735. c) ©eiftl. $eil* unb

Siiebeäbrunn, b. i. furje Slnbadjt jum bl- Slmor.

8. geftprebigt jum 1000 jährigen 3nbiläum in Slmorbrnnn,

grff. 1735.

9. Die eigentlidje geftfebrift erfdjien erft 1736.

10. Sieben«befcbreibung be« bl- Jtil., Sol. u. lotnan, SBrjb.

1738.

11. ©ebeiligter äBirfcb. SifdjofSfilJ. fflrjb. 1754.

12. Sieicben- unb Jrauerrebe auf ben Job be« Slbte« 3auua>

riu« jn Sdpoarjacb, f 31. SD/ai 1742.

>) 3tus 371. Siöacr: Ter frönt. Weicfuötis'dncibcv P. dfliuu ®roi>p

0. S. B. Stiffingen. 1891 92.
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13. ©ropp'S fpauptroerf ift jeine in ber 3eit Bon 1741

big 1750 in 4 got. erjdjienene „heilige u. ißrofangefdjichte".

35er 1. Sanb führt ben Xitel :
„Collectio novissima Scrip-

torum et rerum Wirceb. etc. Frkf. 1741 (II. 1744). 35er

III. u. IV. 33b. führte juerft ben Xitel: Coli. nov. etc. unb in

ber Ausgabe D. 3- 1754 ben Xitel : äöirfcburger S ^ r o it i f

.

©ropps M. SS. im fjift. Serein ton Unterfranlen unb

$tfd)affenburg.

14. M. S. f. 140 ffrieb. Sari ö. ©cf)önbom, Ep. Wirc.

ab äo 1729. M. S. f. 201 P. Ign. Gropp homagia auto-

grapha 1743.

15. ®ejchicf)te ber Wbtei ©. ©tephan 1727. M. S. f. 790,

Sruchfiücf.

16. ftürjere @ejd)id)te ic. foflte als 3«bil.-®abe junt 700*

jährigen 3ubelfefte erjcfjeinen , ift erft nom Schreiber biejeS im

Ärdjio beS h- S. 18b. XL. ©. 116 ff. oeröffentließt.

17. M. S. q. 110. „fnftor. Sefdfreibung beS bm^abeligen

^titterftiftS ju ©. Surfarb in SBirfcb.", pon Dr. äBielanb in feiner

Öiftor. Xarftellung beS ©tiftS ©. Surfarb ju SJürjburg Der-

roertet; iSrchio be$ hiflor. SereinS, Sb. XV.
18. M. S. q. 134. Sruchftiicfe mm folgenben SBerfen

:

a) „Seftfgeibunq beren üJtarienfapeUe in 3Bür$b. auf bem

'Warf." b) ^eilige ©nabenorte in bem Sistumb äßürfcb. c) Lu-

bores monachorum Bened. Eccl. per Franconiam ud dei

gloriam. d) Ordinis Bened. per Franconiam propagatio.

®ie Don ©ropp geplante ffranconia Senebictina fant leiber

nicht ju ©taube. —
8. P. Dt a t e r n lt -S 3t e u fj ,

gcb. ju SBcftheim, Pfarrei

Öangenborf bei ^jammelburg , ben 22. Februar 1751, aber ,(u

Sfeuftabt a/©. erlogen, roibmete fid) anfangs! bem ©tubium ber

Dtebijin ju SBürjburg, roojelbft er and) bie ärjtlidje ^rariä be-

gann. Salb faßte er jeboef) ben ©ntfdjlufe, in ©. ©tepfjan ba§

CrbenSfleib beS 1)1. Senebift ju nehmen; am 15. Cftober 1777

legte er Ißrofefe ab, am 22. ©eptember 1780 mürbe er Hiriefter

unb fd)on am 24. 3uli 1782, bei ©elegenbeit ber 200 jährigen

Jubiläumsfeier ber Unioerfität erhielt er bie iieprfanjel ber tpeo-

retiidien ^$f)ilofop»f»ic an ber 28ür$burger Unioerfität, bie er bis

ju feinem 'lobe im 3cthre 1798 inne Ijatte. 3ieuj} mar einer
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ber eifrigften Verfechter ber Kant’fcfjen VhilofoPhie unb öieHeid)t

einer ber erften, melier fic an einer fatfjolifdjen .§od)fd)u(e öffent-

lich lehrte. 9ln ber batnaligen SReorganifation bcS SBürgburger

StubieitwefenS nahm er
.
ben tfjätigften Slntheil ; fein Vortrag war

fo angiefjenb unb gemein eerftänblid), baf? fßerfonen aus aQeit

Stänben feine Vorlefungen befudjten. $urd) baS fiefen ber

Kant’fd)en Schriften würbe fReufj fo begeiftert, bah er fid) oon

feinem Slbte bie ©nabe auSbat, nach Königsberg reifen ju biirfeit,

um biefen Vhilofophen perfönlidj tennen gu lernen, was ihm and)

geftattet würbe, gu welcher Steife ihm ber g.-V. f^ranj SJubwig

100 £hlr. fchenfte. SReuh oerfafjte folgenbe Schriften:

1. Logica uuiversalis et Analvtiea facultatis cognos-

cendi purae. Wirceb. 1780 in 8T0
.

2. 6in Programm
:
„Soll man auf fatholifdjen Unioerfitäten

Kant’S fßh>fof°Phic erflären?" in 8'° SBirceb. 1789.

3. Vorlefungen über bie theoretifdje unb praftifche ^h**°i°'

phie. I. Ihe'l Sogif. II. $heil ÜWethaphhf^- Söirceb. 1797.

4. Initia Doctrinae Philosophicae Solidioris.

P. I. Initia Logicae. Salisburgi 1798.

P. II. Initia Physicae purae una cum Prolegomenis ad

Physicam; opus posthumum editum a Paulo Metzger ejsd.

Abbatiae profelso. Salisburgi 1801. —
So feljr auch *««6 ^5I)iIofopt) war, fo war er auch baä,

was einen frommen Gtjriften, einen gewiffenhaften ©eiftlichen

unb einen redjtfchaffenen CrbenSmann auSmacht. ©r war ftolg

barauf, ÜRöncf) gu fein. VefonberS äuherte er mehrmals oor

feinem lobe, bah er fich glücflich fchäfce als SBenebiftiner gu

fterben, unb er ftarb nach einer jahrelangen mit gröhter ©ebulb

ertragenen Kranfheit (Vruftwafferfucftt) im 3ahre 1798 am 25. Sep-

tember früh Jtfifchen 6—7 Uhr ben fchönen lob eines frommen

fßriefterS. ÜRit bem Krugifip in ber £uinb betete er abwedjfelnb

mit bem ihm beiftehenben ^riefter. Um 6 Uhr morgens fühlte

er fein ©nbe herannahen. „fRufen Sie auch bie anbern Vrüber",

fagte er bem ihm beiftehenben ijlriefter, ihn gärtlid) bei ber |>anb

faffenb, „bamit fie fehen, wie ich fterbe." Sogleich erfd)ienen ber

P. fflrior unb bie jüngeren @eiftlid)en. Grfterer übernahm baS

Slmt beS VeiftanbeS unb betete ihm oor. 3ebeS ©ebet wieber-

holte fReuh mit lauter Stimme. ©üblich ein brennenber Kuh
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auf ba« Strujifij unb bie SS orte: „jefct beten Sie" waren fein

rühmlicher Slbtdjieb non biefer SBelt.

So ftarb ber ^ilofop^ ÜRaternu« 5Renj}. R. I. P.

©üblich foBen nicht uergeffen werben ber Statiftifer P. ©re-

ger Schöpf, ber feinen beiben oorgenannten Srübern biefe« Sföo-

nument gefegt, unb ber Orgel-Sirtuo« P. Stephan Rammet.

9.

-P. ©regoriu« Schöpf war geboren ju Sßürjburg, ben

30. fRooember 1772: (ßrofefj 1791; ^ßriefter 18. (Dejember 1790.

Sor ber Stlofteraufhebung beforgte er einige $eit beit ©otteS-

bienft für bie ©arnifon; 1802 crjdjien ooit ihm eine ^iftorifdj-

ftatiftifche (Betreibung be« |>ochftift« SSürjburg; bie Bon it)m

barin in Mu«ficht gefteflte ©efchtte feine« Sflofter« ift (eiber

nicht erf<f)ieneti. 1808 würbe er im Aufträge ber ©roffherjogl.

(Regierung ju ftalifttfc^en Slrbeiten uerwenbet. Sr ftarb ju SSürj-

bürg am 22 . 9Jiärj 1820, plenus debitorum, inanis pecuniae

usque ad 3 Crucigeros.
10. P. Stephan Rommel, geb. 21. ®ejember 1756 ju

©ifjigheim bei (8ifd)0?«heim o/I. £ie ?lnfaug«grünbe ber SDfufif

(ernte er bei bem Schullehrer feine« Orte«, ben lat. Unterricht

erhielt er ju flönigheim unb (8iid)of«heim. 3ur fünften Schule

fam er nad) SSürjburg, bort bifbete er fid) oud) al« Sirtuo« im

Orgelfpiel heran- 3m Slnfange be« philojophifchen Sfurfe« trat

er ju S. Stephan in ben (Benebiftiner Orben
;
am 14. Slpril 1781

mürbe er 'Sriefter. SH« Slomponift unb Orgelnirtuo« erlangte

er grofeen (Ruf. Sein meifterhafte« Orgelfpiel unb befonber«

jeine (Begleitung be« (ihorgefange« jog niele in bie Älofterfirdie

oon S. Stephan. 1795 würbe er Pfarrer an ber Pfarrei Seit«-

höchheim. Sei feinem 3Rufifgenie oernachläffigte er feine«weg«

bie Seelforge; audj war er fetir loohlthätig gegen Slrme. 3)a«

Sfarrbuch uon S8eit«höchheint nannte ihn „Pastor maxime fidelis

et zelotissimus'*, alfo einen ganj bejonber« treuen unb eifrigen

Seelforger. Sr ftarb bortfelbft am 1. Februar 1830 al« lefcter

ÄTofterpfarrer an« bem S. Stephan«flofter. R. I. P.

§ 5. fionfoberntionen l
).

1296. 2. (Dlat ftbloifcn Xcdtant unb Haritel in H»uge et Novi

Monasterii eine unio sive confoederatio contra violentias civium. —

i) ?lu« M. S. f. 65* fol. 11—20 be« h. 3?.
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1340. 11. 3*br. fdiloffen bic Jlathebvalfirdie, bie Jlcbte oon 2- SBurfarb,

S. Stephan unb 3. ‘fafob , bic Kapitel unb Sottoente oon $aug unb

'Jieumünfter eine unio ad resumenda Divinorum officia tempore Interdicti

ei metu gravissimo perdendorum bonorum per Ludovicom V. Impera-

torem excummunicatum incusso, defendendi Be contra quoscunque se

molestantes; cum protestatione, se banc rem non ex inobedientia aut

sedis Apcae contemptn, verum ex solo supradicto metu acturos, in quam
etiam unionem Otto Eps Herbn. consentit. —

1341. 8. 9Jlärj fdiloffen eine gleidje Jtonföbcration Sifridua S. Bur-

kardi, HeinricuB S. Stephani Monasteriorum Herbipolen. O. S. Benedicti

Abbates, Heinricus Sti Joannis in Hauge et Heinricas Novi Monasterii

Ecclesiarum Decani, nec non eorundem M’nriorum et Ecclesiarum Capitula

et Conventus contra suos turbatores et violatores. —
1352. 31. 3uli bob 58. Sllbrcdit mit IBenriUtgung bc® Xombediant®

Öeinrid) uott JHcinftcin, be® Slrdiibiofon® üttpolbud oon ‘Bebenburg unb ber

übrigen ?lrd)ibiafone bc® .fjodiftift® bic bisherige Jtoniratemität bc® Tom>
lapitcl® mit ben 'Jicbenitiften $aug unb 'Kcumünftcr, ioroic mit beit bvei

'llbteien 2. SBurfarb, 3. Stephan unb 2. ilafob förmlidi auf. ('Bentloge

biefer ffratemität roaren bic iSorftänbc ber genannten Stifte unb .Hlöitcr

ju allen ’-Beratbungctt in Stngelegenheitcn bc® £iod)itift® in bic Xontfapitel-

itube beigentfen roorbett.) — 1379. 19. Slug. Xagegcn gelobten Ijlrior

Cito Xrudifefe, Jiobnitn oom fHcbftocf, Sangmciiter, ,’frieDridi pott Saltburg,

Stifter, Snbot oon Slltevtheim, Sicdimcifler, Qohan® oom 'Kobe, 58crt()olb

Stange, Sllbredit oon SSaltertbufcn, ?lnbrc3 oom iRcbftocf unb Wcorgiu®

Soarborfcr, ftonoentbrüber tu 2. Stephan in Sßiirtbutg, bei ber Einigung

tu bleiben, toclchc bie 'liebte uoit 2. 58urfarb, 2. Stephan, 2. Ctafob

unb bic Sapitel ber Stifte .{fang unb tunt 'Ketten ÜJiünfter erridttet haben.

Keg. Boic. X. 38.

1427. fer. V. p. f. S. Aegidii fdiloffen Antbon de Rotenbann Praop.,

Kichardus de Massbach Dec. totumque Capitulum Eccl. Maj. Cathedr. ’).

Eberhardus, (jerhardus et Thomas Abbates M’nriorum SS. ßurchardi,

Stephani et Jacobi Scotorum ac Priores et Conventus eorundem M’nriorum

confoederationem in ordine ad sui defensionein communem adversus

quoscunque invasoreg seu quomodolihet injuste se molestantes.

§ 6. $5te fpäpftc uttb Snifer al$ ®d)iil?l|crrnt brr fränf. Stlöftcr,

inSbefonberc bt§ ®. 8tcj>f)an®floftcr8 *).

a) fpäpfte.

1228. 13. Jebr. Viterbo. P. @ re gor IX. an Kbt unb Monocnt bc®

Sl. 2. Stephan itt Silürtburg ;
nimmt fic auf ihr 3lttfudten mit ihrem

>) (Sropp in jeiner für.t. Wefd)id)tc hat nod): „cum Collegiata Haugensi

sub Dec. Joe Kloss; Novi Monasterii sub Dec. Crafftone de Schwarza.*

-) 5Jäpitlid)c Urtunben in ber llnioerfitäl®=58ibliotbct. .öerauegeg.

non Dr. Rerlcr int Slrchin b. h. 2?., 58b. 37, 2. 81 ff.
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gegenwärtigen uni) jufünftigen rccbtmätiigen ©igcntbum in 6? fPetri unb

feinen Schttg.

1255. 19. ^ttli. Anagni. P. Alcranber IV. an Abt unb Honocnt

bes Hl. S. St. in STOürjburg; erlaubt ihnen, j. *ft. eiltet allgemeinen

ottterbifts, falls eS nicht van ihnen veranlaßt ober fpejiell über fie verhängt

fei, unter beftimintcn ©infebränfungett ©ottesbienft ju halten.

1261. 9. Jfebr. Lateran. P. Aleranbcr IV. an Abt unb Honocnt

bcS HI. 3. St. in SBürjburg ; nimmt fie auf ihr Anhieben mit ihrem gegen*

toärtigcn unb jufünftigeu rechtmäßigen ©igenthum in S. 'lletri unb feinen

Sebug.

1333. 16. (febr. Avignon. P. Qobann XXII. an beit Tcfan ber

.Hirche in HaSborf; trägt ihm auf, oon 'Achten unb oont Honoent beä HI.

ju ©. St. jii ffiiirjhurg unerlaubter 25?cife ocräußcrteS ®ut tuieber an

feinen rechtmäßigen ©igembümer, bas Hloitcr, ju bringen.

1387. 9. 9Jlai. ©enua. P. llrban VI. an beit Xefan ber Hirche tu

©id)ftätt; trägt ihm auf, bas Hl. S. St. in 'AMirjburg toieber in bett Stetig

ieineS veräußerten ober oeridtlcuberten ©uteS tu fegen.

1432. 3. Xcj. ÜHom. P. (fugen IV. an Abt Sertbolb oon S. St.

in äilürjburg; fegt ihn als Abt beS genannten HloflerS eilt, obroohl feine

SStabl erfolgt fei im ffiiberjprttd) mit bem päpftlicben Horbabcn, bei ber

bieemaligcn ©rlebigung bic ©ntennting bes AbteS non S. St. bem römifdten

Stuhle oortubebalten.

1432. 3. Jet. 'Hont. P. ©ugen IV. au ben Sfijdjof von Alürtburg

;

cmpfieblt ieittem Sdmg ben oon ihm eingefegten 'Abt ©crtbolb oon S. Stephan

tu ffiürjburg unb biefeS Hlofter, obtoobl bic 2BabI Slertholbs erfolgt fei

int 'JBibcrfpruch mit bem päpftlidien 'llorbnben tc.

1432. 3. Xej. Hont. P. ©ugen IV. an beit Honuent von 3. Stephan

in ©ürjburg : forbert oon ihnen für beit oon ihm cingcfcgtcn 'Abt Sertbolb

©brcrbictung unb ©cboriam, obwohl tc. ut supra.

1432. 3. Xet. Horn. P. ©ugen IV. an Abt Stertbolb oon S. St.

in äöürjburg, er bürfe ftd) oon jebetn beliebigen, bem apoftol. Stuhle er>

gebenen höheren ©eiftlidteu meihett laffen; ber Akibcnbe folle ben SBort*

laut bcS oom 'Abte ber riSmiichcn Hird)c geidtworenen IreueibcS einfenben;

bem Sfifdjofc oon SLUirjhurg, bem bas Hlofter uuterftehe, fode aus biefettt

'Vorgang teilt 'Jlad)tl)eil cnoadiicit.

1452. 15. Cft. Hont. P. Hi to laus V. au ben Xefan oon St.

'Diarien in ©vfurt, oon St. S( etci unb St. Aleranbcr }u Afdjaffenburg unb

St. ©umbert ju 'Ansbad)
; beauftragt fie gegen genannte unb nicht genannte

Hlerifcr unb Üaicn, toeldie bas Hlofter tu S. St. in JBürtburg in feinem

^eftglbum beeinträchtigten, bie crforberlichen gerid)tlid)en Hlaßregeltt ju er-

greifen. __ _____

1215. 10. ;luni. P. ^nnocenj III. bcoollmäditigt ben Abt su S.

Stephan, ben Xechant ju 'liHirtburg unb beit fjkopft ju Raufen gegen

ben jpernt oon ©rumbad) wegen Sfeeinträdmgung beS HlofterS JikchtcrS*

loinfcl. 'Arch. b. h. t8b. 15, S. 140.
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1261. 12. Jfebr. P. Sllcranbcr IV. überträgt bem SIbt oou 3. Stephan

bie ^nauifition gegen bcn Pfarrer 511 Glipc
1

), Honrab 9<ogt uon Jöcnnc

borg u. 91. wegen Skicbäbiguitg beb 81. 2Bed)terbrointel. (1. c. 3. 14s. 1

1324. P. 3 obann XXII. (1316—1334) fommittirt jur 4)ermitteluug

bcs Streite« jtuifdien bem ©tifte tJJctcr unb 'Iller, ju Slfdjaffenburg uub

bem Hl. ©ilbhaufcn wegen ber Pfarrei 4)rettb bcn 51 bt beb S. 3t. -Hl. ju

SBürjburg burd) Stulle d. d. Avignon Non. Jul. Pontif. 2*1*). Gr nennt

fid) .Fridericus divina miecratione Abbas M'flrii S. Stephani Herbip.

judex aedis Aplicae delegatua.“

1411. 0. (Yebv. Conaervatorium Privilegium Joannia papae XXIII.

pro M’nrio ad S. Stephanum, per quod bona, posaeasionea, jura etc. huyus

Ecclesiae in protectionem recipiuntur. (Kr.-Arcb. K. 84. 242.)

b) fiaijer.

1365. Jt. Harl IV. ernennt ben 9lbt ad S. Stephanum (Frid. V.)

ju feinem geheimen Haplatt unb befreit ihn unb beffen ftontient non bcn

finnbgcridjten unb untcrorbnet bab Hl. bem fniferlidien .Vorgerichte. 1. c.

K. 75, 138a.

1402. 3d)uttbricf beb römifdren Möttigb ;Hupred)t bem 3. St.>

Hl. crtheilt. 1. c. Stanbb. 220.

1531. 15. Xc.t. 8. Harl V. ftcllt für ben Iheol.=fßrofeffor ffriebr.

Nausea preces primarias an bas 3. 3t.>Hl. ju SBürtburg aub unb bcoolU

mäd)tigt bcn Grjbifchof non SDlainj u. a. tut Gretution bcrfelben. B. O. A.

llrf., Slbtl). B. W. fase. IX.

1534. 22. Slug. Xerielbc fertigt bem Hloftcr ju ©. 3t. in SBiivj-

burg einen 'J}auib=4frief
s

> ju. (8r.=Slrd). H. 76. 73.)

1559. 29. 'Dloi. H. Serbin aub I. beflätigt jmei bem 81. 3. St.

pon bcn S'aifent Harl IV. unb iHuptedu ertljeilte jvreiheitebrictc. 1. c. Nr. 83.

1721. 2. Xcj. 8. 8 a rl VI. beftätigt burd) fcicrlidi auegcftcllteb Xiplom

bie SJrioilcgien ber Slbtei 3. Stephan nt ©ürjburg. 1. c. K. 119, Nr. 174.

(SUfo and) bie fcierlidjft aubgeftclltcn Xiplomc non Mönigen uub Saifcnt

fottnten Hlöfter unb Sibirien nid)t por bem Untergang fdnihert, um fo roeniger

bereu 'Driuilcgicn! —

)

SdtlicBlid) fei hier aud) nod) bie hl. Glifabeth oonlhüringen
ermähnt alb Süoblthätcrin beb 3. St.MI., inbem fie bcmfclben um bab

3ahr 1230 iedibeiuhalb 'Blaiter 80m in ÜJlühlhauieti unb jroei SJlalter uub
nier kühner in öram(d)at) fd)eitftc. 1. c. K. 76, Nr. 105.

) ,frül)cr jum Slrdjibiatonat ÜUellridiftabt gehörig = Glbbad).

*) Xa P. 3oI)ann XXII. pon 1316—1334 regierte, fo ift entroeber bab

3afjr 1324 ober bab fRcgieruttgbiahr 2 du * unridjtig. Cfr. Slrd). b. h- S?.,

Üb. 4, £). 2, 3. 82.

3
) 'llaiiibbricfe (lit. panis, vitalitii) Strobbricfc, Üaienbemtpfrünbcn

nannte man in Xeutfdjlanb fd)riftlid)e Slnroeifungett beb Haifcrb, rooburdr

einem Stifte ober Hloftcr aufgetragen mürbe, einem beftimmten fiaicit leben*

länglid) ober für eine geroiffc ;jeit ben Ccbenbunterhalt ju gcroährcu.
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§ 7. Btjicfjntigcn M S. Stcptjnnöfloftcr© ju aubcrcu Mloftcrn.

a) ©. Slfrnf (öfter.

Tcm S. ilfrnfloitcr itcllte bn® 8. St.=MI. bie Beidituüter.

b) 8. Signeten fl oft er.

1274 trägt Jlltieb, Jlbtifftn bes 3. ilgnetcnfloftcrs einett bent 8. 8t.«

Mt. jdtutbigen 3*'*® oon einem ffieinberg in iRucfert®belbcn auf einen ffleiit-

berg int Semberbcrg über. Reg. 6. 7 III. 445

1334. 29. Jittn. oertauft SIbt ttttb Monocut bem 3. Stquctenfl. 7 2)iltr.

Morn non einem ©utc ju tSffeltrcdjt (= (Sffclborf ?). (£op.=Bud) bc® Ml.

1388. Catbarina de Stern Alibat. S. Agnetis tradit Ottoni II. Abb.

specificationem oninium Cenauum, quibua M ario S. Stephani obligabatur.

c) Äifctnger grouenflofter.

NB. lic 'Begebungen junt Migingcr grauen flofter ftebe unter „IRedUc

be® 8. St.-fil. ju lettclbadt". IV. ülbfdnt., § 4.

d) 28 ed)terSiuinfler Stlofter.

1157. Dtapbolb , 2Ibt ju S. 8t. in ©ürjburg übergibt bem MI.

©ed)ter®n>infel ben dehnt oon örotteibitabt mit bem wrntbof allba unb

empfängt oon ben 'Jiomteit einen \iof ju Ccfsfclb
1

) unb eine tönigl. .fmbe

ju Jridenhauictt (a 'JIl.i. :Hoit, Mönig3l)ofeti, 8. 235.

1157. B. Wcrlmrb uon ©ürjburg bettätigt ben ©ütcrtaufd) jiuijdjcu

bem MI. 3. 3t. in ffiürjburg unb bem Benebittiner {yraucntlofter ©tu.

.Icugcn: Heroldus prep tnajor, Burchardus decanus. Kicholfus etc.

(Strd). b. I). B., Bb. 15, 3. 125.)

1183. B. iHcinharb uon ©iirjburg beurtuubet, bat; ©olfratu uon

öerbceuelt bent lt(. ©tu. jtuei (falber mit atiliegenben ©eingärten bei iHeft-

itabt übergeben liabe in ber 9(rt, bat; er unb feine ßrbett jroci Unten ©ein

bieient Mloiter unb 3t t Denare bem 8. 3t.«Ml. in ©iirjburg uon bic|em

©Ute iäbrtid) rcidjeit folte. Beugen: I.udw. de Frankeusteio, Adelbertus

frater Wolframi etc. 1. c. 8. 136.

1215. 10. 3uni. Baptt 3»nocettj III. bcuollmäditigt. Cfr. 8. 187.

1261. 12. Jfabr. fjlapit 2Ilcranbcr IV. überträgt. Cfr. S. IW.

e) Sdjottenf (öfter.

1500 ca. ueriegte B. £orenj brei 'JJiondjc : Dtaternu® Sanier (Vi)cjer),

Vkcinrid) oon Muläbeim unb peinrid) uon fjcibingäfclb oom 8. 3t.-MI. in

t) (fidtSfelb = ©tsfclb bei Tiirfeltjaujcn.
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SJiirjburg lindi S. ^iafob ju ben Schotten, unb 1504, 26. Quli roarb in

bet 3!crion beb .Hilian Äribpub Otraub) aub Cdjfenturt, cineb SHeltfltofcn

aub bem ©. ©t.-ltl., bem Sd)ottenflofter ein neuer Slbt gegeben, roelcfier

jebod) fdion nadi jroei 3ahren bicic SBürbc nieberlcgtc unb fich nach ©.

Stephan in fein JVloftcr surüefsog, 1. Cftobcr 1506'). 1. c. Sb. 16. .v>. 2,

©. 15 unb 24.

1506. 12. Cft. berief S. Corcnj ben früheren Sponhcitncr Slbt unb
©cfdüdttbfdircibcr 3ob. Xritbcmiub jur Leitung beb Sdiottenfioftcrb. Tiefem

(t 13. Tcj. 1516) folgten alb Siebte stoei rocitere ftonoentualen aub bem
©. St.lU., nätulid) SJlatliiab, ber alb ein guter .fSaubhaltcr gerühmt wirb

(+ 29. ©cpt. 1535) unb Grljarbub 3ani (t 3. Slpr. 1542). 1. c. ©. 124.

1699. 30. ©cpt. bib ju feinem am 11. Slpr. 1701 erfolgten lobe mar
Slbt Gudjariub SPeiiter ju ©. Stephan, ein unocrgleidilidicr Wann, bic

•Bierbe feine» Crbenb, inte ju Älofter Sans, and; Slbminiftrator su S. 3afob.

1. c.

1741 toar P. Qgnatiub ©ropp, ber berühmte öciditditfdirciber unb
Sibliothefar ju 3. Stephan, ein üanbbmamt beb Sorigen, Srior ju ©.

3afob. (©ropp, Coli. I. in titulo.)

f) ftloftcr 9lura.

1560. 27. fülärj. 91 ad) bem lobe beb Slbteb 3°bocnb oon Slura

poftulirte ber Stonoent unter Serjidjt auf fein Wahlrecht pom S. fyricbricfi

einen -neuen Slbt, rooju ber Sifdtof ben normaligen Slbt non ©dtroarsacb

Üconarb ©neitsheimer beftimmtc unb feinen SBeihbifdjof Wg. fflach unb ben
Slbt 3obocub poit 3. Stephan iit SBürjburg alb Jtommiffäre be<

auftragte, ben neuen Slbt pon Slura in Sinn unb SHürbcn einjufegen. I. c. I.

©. 62.

g) Älofter Sdjtuarjad).

1505. Sllb rn biefem 3ahrc bei ber Slbtbroahl in ©diroarjadt bic

Stimmen auf brei Stonocntuolen fidi uertheilten unb icbcr glcidioiel Stimmen
erhielt, löftc S. Hörens uon Sibra ben Slnftanb auf biefc Skifc, bah er

feinen uott ben breien beftätigte, fonbent ben Dlöndi ©eorg Sßolfbbacb
aub bem ©. ©t.*Äl. in SPürjbnrg berief, ipcldtc 2Bal)I ftd) alb febv

erfpriefilidi rechtfertigte, inbent Slbt ©eorg bic Serioaltung jum SiuRcn beb

1t lofterb führte, bib ihn bic aufftänbiidten Säuern i. 3- 1525 oertrioben.

fiinf, I. 385.

h) ©. Ulridtbflofter.

(Ad Portam gratiae.)

1476. Tie bei ber Mirdic beb hl. Ulrich roohnenben Scguinen lebten

fdton feit 1295 nadi ber tHcgel beb hl. Seitebift. Um nun beren Heben

mit bicfcit fHegeltt mehr in Ginflang ju bringen unb fefter barin ju be-

>) ©ropp'b fiirscre ©cfdndttc im Heben beb Slbteb Gonrab.
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grünben, erhob 33. SRubolf i. 3. 1476 genannte Jtirdie ju einem Kloiter

unb 'firiorat mit bem litcl : „Ad portam gratiae“ unb Ullterftelltc baß

ielbe im ©eiftlicficn gemäR ber Öursfelbcr Kongregation bem 'Mn unb Hon«

oent be3 3. St.=Jil.

3n benticlben 3at)rc legirte Slmolb be SBrenb, ftanonifuS beb 1). 2)om

ftifta bem 3. St.dU. fünf ©ulben iätjrl. 3»nb in 'löolfebaufcu mit ber

Suflage, baooit ialjrlidj 2 fl. ben ftartl’äuferoätem ju SEBürjburg unb 1 fl.

ben 'Jionncn beb 3. Ulricbbfloftcrs ju jaljlen. —

III. 2Ibfcbnitt.

Sir bem S. Strj^nnskloBrr inhorporirtrn JlforrrifH unb brrrn

Jlrrfonul.

1.

(?rainfd)neibt (= ©rnmfdja^).

Extractus au§ beb ftl. 6. St. Urbarbacf), fo betrieben

Aö. 1468 '). Quilibet Abbas S. Stephani habet jus praesen-

taodi ad Beneficia vacantia subscripta:

1. Ad Eccles. Paroch. S. Viti in Veitshöehheim.

2. „ „ „ S. Materni in Gündersleben.

3. „ „ ,, S. Cyriaci in Cramschneid cum
filiali in Rettstatt.

3m Urbarbud) oon 1473 Reifet eS ad Sir. 3:

Possessor: Joannes Fabri. Andreas Bauner. 69. Phil.

Dolder. Aö. 1505 collata est Mag™ Maximo Phil. Canou. in

Bamberga procuratorio nomine Kiliani Bassauer’s ibid. per

resignationem Pbilippi Dolder’s.

Post factam mutatiouem, b. i. nadjbem SRettftatt Pfarrei

unb ©ramfdjaj} giilial geworben, roaä jroijdjen 1505—1520 ge«

febefien fein mufj. fit. Urbarbudie fo befdjrieben Aö. 1520. Pos-

sessor Eccles. Par. in Rettstadt cutn filiali in Cramschneid.

1519. D. Martinus Bartholomaei etc.

Slu3 einer iRemonftrationefdjrift be3 SlbteS ©erarb (f6. Slug.

1704.) praes. 3. Oct. 1707 (!!!), unb au§ in Copia beigelegtem

') B. O. 21rd).
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Instrumento o. 3. 1423 ergibt fidj, bafj SHepftabt fc^on 100 3obre

Zuoor, etje bie Pfarr 6ramfd)ap mit SRepftabt accessorie unirt

roorben, eine Pfarrei getoefett, consequenter bes ÄHofter« berge*

brocf)teS jus patronatus ouf ©ramfehap nicht gegen unb mit ber

Pfarrei 9Je^ftabt habe eompenfirt roerben fönnen, mie bes £odj*

ftift§ giSfal behaupte.

Siaut Sericfjt bes älbteS §pacintb o. 3. Oft. 1707 mürbe

baS feitberige gilial ßramfebneibt i. 3 1699 zur Pfarrei erhoben,

ber fitoftergeifttiche, ber als ftaplan t»on SRe^ftabt au« baS gilial

oerfab, in fein St öfter remittirt, unb überbie« ber »om Slofter

i. 3- H80 erfaufte ‘/s Seh”*/ ber 20—30 3Rtr. grüßte jeibri.

trug, ohne ©inoernebmeu beS RlofterS unb ohne alle ©ntfebäbigung

ber Pfarrei eiuOerleibt, mogegen basfilofter, mie auch 9eÖeu ®»t*

Hebung feine« PatronatSredjteS jabretang proteftirte unb peti*

tionirte, jeboch oergebettS; erft unterm 3. 3u(i 1713 fam ein

Pergleicp ju Stanbe, roonach bem S [öfter bas patrouatSredjt unb

’/s be« Sehnten ju ©ramfehap oerbteiben, oon biefent aber 6 2Rtr.

Sorn jäbrl. an bie Pfarrei abgegeben roerben fotlett
1
).

9iacb bem fRealjcbematiSmuS ber Diöjefe Söürzburg ». 3- 1897

S. 45 mürbe ©ramfehap bi« 1668 oom Pfarrer in fRcpftabt unb

1668—1698 burch eilten ftaplan, geftiftet oom ©tiftbauger Dechant

Dr.SBiefner aus ©ramfehap, oerjeben unb 1698 jur Pfarrei erhoben.

£er Catal. Fratrum bezeichnet als Saptäne oon ©rantfehap:

1. placibuS Schreiber, fpäter Pfarrer in fRettftabt. 2. grau*

jiSfuS Rentei. 3. Phil. Unratb- 4 Vlentil. Surfarbt. 5. Slnfelnt

tpoef, als tepter Äaplan bezeichnet, f 1796 in SEßürzburg. ®ie

Pfarrer oon ©ramfehap fcheinen lauter JBeltgeiftlidje gemefen z»

fein, roeit ber Cat. F. F. feinen Sonoentualen als folchen anführt.

2. Dicpftnbt.

fRadi bem oben cittrten fReatfchematiSmuS märe bie Pfarrei

tRepftabt bem roiirzburgifchen ®omfapitet incorporirt gemefen, mag

nicht richtig fein bürfte; eS unterftanb bemfelben mopt in roeltlicher

Peziepung, in geiftlicfjcr aber bem ©. ©t.*fil., bem auch bie Prä*

fentation unb in golge beffett bie ttjeilroeife 35otation oblag.

1
) Cfr. IV. 'llbicim., § 8, «eil. III.
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Series Paroehorum.

3n ben Sitten erteilten als foldje, iinb jmar 2Beltgttftlid)e

:

1423. ConraduB Burkardt.

Georg Oiemer, plebanus.

Nicolaus Eberhilt, vicepleb.

1519. D. Martinus Bartholomaei (B. O. A.)

Älofterfleiftltdje ttad) bcr oottt crften Säfularpfarret 91ie§ juiammen-

gelteUten Crbmittg.

1592— 1597. Philipp Hoffmann.

1597

—

1598. F. Balthasar Scheinhoffmann (Herbip.), t 1632 a(8 'Pfarrer

in 'Pildjbaubt.

1598

—

1599. F. Vitus Venn, t tq. Prior.

1600— 1606. F. Joes Stibelius (Langendorf).

1607— 1615. F. Wendel. Adelmann.

1615— 1619. F. Joes Baunacher (Geroltzhov.), 1619— 1627 Abt.

1619—1630. F. Michael Reusa in Retzstadt sep.

1630—1631. F. Joes Suevios (= Schwab, Haaafurt), f 1631.

1632. D. Maurus Schneider.

1637. F. Maurus Faber (Dettelb.), 1646— 1661 Abt; antea par. in Wöl-

fershausen und Veitshb.

1637. F. Andreas Molitor (Birnfeld), Vic.

1641. F. Joes Blatt (Carolopolita), tq. Prior t 1646.

1647. F. Andreas Molitor (Birnfeld), n6. par., 1641—1647 par. in Wöl-

fershausen.

1653— 1659. F. Georg Weismantel (Bötthard), 1659— 1667 par. in Thüngersh.

1659— 1661. F. Barthol. Schenk (Wortzbach), 1655— 1659 par. inTbüngersb.

1661. F. Matthäus Wagenhäuser (Dettelb.), 1676— 1683 par. in Thüngersh.

1661. F. Bonif. Mühlfeld (Neustadt a S.), tq. Prior t 1672.

1668. F. Anselm Heilmann (Stralsb.), 1664 Sacell. in Wülfershausen.

1676. F. Placidus Schreiber (Heustreu), Vic.

1678. F. Marianus Lindenberger (Heustreu), Lic. Theol. (cfr. Saalu.Veitshh.)

1683. F. Placidus Schreiber, nc. par.

1690. F. Godefr. Eitelclaus (Oxovius), antea par. in Veithb., dein Prior

1701. F. Columban. Ziegler (Wirceb.), f 24. Mai 1718.

1706. F. Remigius Reeg (Hammelb.l, 1687 Sac. in Wülfershausen; tq.

Sen. u. Juhil. f 1742.

1736. F. Placidus Sutor (Herbip.), 1722 Sac. in Wülfershausen.

1741. F. Justus Pbilippi (Mittelstreu), 1758— 1762 par. in Wülfershausen
;

1762 7tbt. v ttad) 11 tägiger ©cnebiftiott.

1753. F. Anselm Will (Herbip.), 1758 par. i. Veitshb., f eod. aö.

1758. F. Columb. Thalmayer (Hassfurt), 1763 par. t ibid. 20. VI. 1801.

1763. F. Odo Wagenhäuser (Buchen), 1761 Sac. in Wülfershausen; 1 27. Okt.

1786 in Retzstadt.

17*6. F. Meinrad. Dcreser (Stammheim), t 1794 aet. 43.

flrdua ttt biftor. 8<rtinf. S9f. XI.I. 13
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1790. F. Albericus Barth (Mechenried), n. 7. X. 53. Pr. 20. IX. 83,

t 11. XII. 1838, aet. 85.

1808. F. Paulus Metzger (Bütthard), f 26. Not. 1834 in Würzburg,

legier Jtloiterpmrrcr in iHcgitabt unb SBulfcrMjaujett.

3. 2$eitSl)Bd){)eim

würbe fc^on 1097 oon ©iicfiof Sgin^rb (= ain^art, Smefjarb)

bent ftlofter ©. St. inforporirt unb um allen 3roetfel au§ju-

fdjlieüen nochmals i. 3. 1288 »on ©i|d)of üflangolb, cfr. ©eil. III.

Series Parochorum.

1157. Sviger ($Ird). b. g. 33., Sb. 21. III., ®. 3).

1298. Mg r
. Wikerus plebanus

1347. Bertliold vicepleb. in Hochheim crfdlctiU als oeuiic in einet UrtunDe

nom 12. 3 uni 1347; cfr. Seil. VIII.

1353. Joannes Bilde pleb.

1390. Joannes de Wolferhus (Wülfershausen) pleb.

1406. Joannes Pauli perpet. Vicarius.

9icfliilarO)eift(id)C.

1580—1588. P. Joannes Ziegler.

1583—1590. P. Jacobus Geis, + 1597 in Vilchbandt.

1590—1598. P. Joannes Voit, 1588 Sucell. in Wülfershausen.

1598—1601. P. Wolfgang Thanner, sep. in Wülfershausen.

1601

—

1602. P. Joannes Voit iterato, f tq. Celler. in M’nrio 8. Jan. 1607.

1602

—

1606. Mg r . Daniel Dollmayer, al. Dollinger, antea Decan. in

Karlstadt.

1606— 1609. D. Wilhelm Lohr, non Benedictini O.

1609—1613. D. Frider. Engelhart, non Benodictini O.

1613. P. Joannes Baunacher (Goroltzhov.) 1619— 1627 Abbas.

1613— 1621. D. Paulus Rüger (Escherndorf). resignavit, non Benedictini O.

1621— 1623. D. Nicolaus Hein, posteapar. in Fladungen, non Benedictini O.

1623— 1629. P. Reinhard Füll (Wülfershaus
), postea par i Saal, f 1645.

1629— 1631. P, Maurus Faber (Dettelb.), unten par. i. Wülfershausen,

postea in Retzstadt, 1646— 1651 Abbas.

— — D. D. Nie. Ott, Joes Heller (1632), Nie. Molitor par. i. Erlabrunn

= non Benedictini O.

NB. Tempore belli Suevici fugorunt Monachi ad S. Stephanum et

parochia a Monachis ex cella super, provisa est, qui fuerunt:

P. P, Blasius, Bartholomaus. Joannes Reinhard.
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1634. D. Godefr. Alogelius, deinde P. Prior ex M'firio Theres et Joannes

Barmann.

1637—1645. P. Philippus Henrici (Arnstein), t 1645, sep. in Eccles. par.

Veitshöchheim.

1645. D. Joes Kost, non Bened. 0.

1645— 1647. D. Arnold 8chreiber, non Benedictini 0.

1647— 1653. D. Martin Ebert, non Benedictini O.

1653— 1654. P. Adamus Kleinius (Kulsheim), 1659 par. i. Gflntersleben.

1655— 1658. P. Gregorins Reuss (Herbip.), f 24. Nov. 1668, sep. i. Veitshh.

1669—1672. P. Godefr. Eitelclaas (Oxovius), Sen. und Prior, f 1711.

1672— 1678. P. Marianus Lindenberger (Heustreu), Theol. Lic. postea par.

in Betzstadt, dein Lector in Kl. Heidenfeld, f 5. Dez. 1688.

1678—1681. P. Godefr. Eitelclaus, iter. par. dein iterum Prior.

1681

—

1682. P. Columb. Ziegler (Wirceb.), postea par.i. Saal, |24. Mai 1718.

1682—

1690. P. Gregor Stapf (Münnerstadt), antea par. in Gressthal et

Güntersleben, + 9. Jan. 1690; sep. i. Sac. S. Martini i. Veitshh.

1690— 1692. P. Francisc. Henkbel (Cnrolopolita), t 28. Sept. 1693.

1692— 1695. P. Benedikt Knüttel (Frickenhausen), t 11. Jan. 1695.

1695—1707. P. Philippus Unrath (Königshofen), f 16. Aug. 1729, Senior.

1707—1716. P. Bonif. WerthmBller (Königshofen), f 7. Mai 1716.

1716— 1730. P. Benedikt Spies, Dr. Theol. (Herbip.), Restaurator Vene-

rationis S. Bilhildis
; t 8. Febr. 1730.

1730— 1733. P. Hyacinth Baumbach (Fladungen), f 10. Aug. 1733.

1733—1750. P. Andr. Kil. Wittstadt (Wirceb.), 1722—1731 par. in Wül-

fershausen, f 17. Nov. 1755.

1750— 1758. P. Benedikt Büttner (Fuld ), pius, doctus et zelosus (ita

Pfarrmatnkel), t 26. Jan. 1758.

1758 ('/* J.). P. Anselm Will (Herbip.), f 1758, 1750 Sac. in Wlilfers-

bnusen.

1753 (' s J.). P. Bonif. Wagner (Gerlachhausen), f 21. Apr. 1760.

1760—1787. P. Placidus Pfadenhauer, Theol. Lic. (Bingsberg), postea

Prior in Theres, f 30. Oktbr. 1796, tq. Oecon. in Kissingen.

1787—1789. P. Aemil. Sorg (Eibelstadt), n. 21. Okt. 1747, Prior 2. Okt.

1774, f 19. Mart. 1825 Wirceb.

1790— 1793. P. Marianus Stubenvoll (Herbip.), f 11- Febr. 1793: antea

par. in Güntersleben.

1793—1795. P. Josephus Weigand (Wirceb.), n. 9. Jan. 1750. Sacerdos

26. Sept. 1774. 1784 Sac. in Wülfershausen. Post saocularisat.

Subsidiarius in Moos de par. Kirchheim per 20 annos; obiit ibid.

7. Mart. 1825.

1795— 1830. P. Stephan Hammel (Gissigheim), Dir. chori musici, f 1. Febr.

1830.

Cctjtcr Äloftcrqeiltlidier in ®eitä()öd)()cim.

13*
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4. (Zitaterblebcn ').

gilial tron BeitSfyödjfjeim, i. 3. 1345 jur Pfarrei erhoben,

war rote bie SKutterpfarrei bern ©. <St.«ft(. inforporirt.

Serie» l'aroehorura.

1436. D. Peter Riese refignirt bie Pfarrei ©iinberäleben, unb roirb biefelbc

Dom 5Hbte ju ©. Stephan beni .^crm Joannes von Fulda übertragen.

(ftr.=Slrd). Stanbb. 220.)

1628. F. Jonas Ein (Arnstein). porl)cr Pfarrer in ftimmclftabt, t 1032.

1681. F. Nicolaus Faber (Adelmannsbausen), antea in Saal, f 1646.

F. Bened. Hartmann (Neustadt a/S.}, antea in Retzstadt, f 1632.

1632. D. Nicolaus Otten.

1639. F. Joannes Blatt (Carolopolita), t 1646.

F. Maurus Kessler (Waldaschach), tq. snbstitutus parochi, f 14. Febr.

1665 in Gündersleben.

1659. F. Adamus Kleinius (KQlsheim), sep. Wirceb. 31. Mai 1668.

1661. F. Michael Ordt (Fuldensis), postea par. in Vilchbandt, f 1683.

1673. F. Oddo Bausch (Confluent.), postea par. in Vilchbandt, f 1719.

1680. F. Gregor. Stapf (Münnerstadt), t 1690 tq. par. in Veitahh.

1682. F. Maurus Bauer (Kissingen), f 30. März 1708 in M’nrio.

F. Dominic. Krönlein (Gerlocur.), f 27. Okt. 1794.

F. Aomil. Burkard (Herbip), t 14. Jan. 1716.

F. Burkardus Beltz (BrOckenav), f 4. Aug. 1721 aet. 74.

1714— 1727. F. Roman. Remscheidt (Freudenberg), Abbas el. 1727, f 1762.

F. Gerhard Molitor (Schwebenried), t 23- Juni 1749.

1749— 1758. F. Ignatius Gropp (Kissingen), f 19 Nov. 1758, sep. in

Eccles. in Gündersleben.

F. Maternus Bauernmees (Wirceb.), Abb. el. 1762, t 1787.

F. Ambrosius Haas (Vienn. i. Austria), sub praetextu invalidae

professionis a M'nrio solemn. dimissus 1789.

F. Marianus Stubenvoll (Wirceb.), Vic. par. ante 1790.

1799—1812. F. Maurus Stüttlein (Wirceb.), resignavit 1812, t Wirceb.

6. XII. 1815.

Ccgtcr Atloftcrgciftlidter in CSiinbersleben.

5. Serie» Parochoruiti in Bilcbbanbt (Baben).

1360. Heinricus de Wissenhom. praes. ab Abb. Friderico.

Tobias Pflüger, sep. ibid. 1586.

Georgius Funk, sep. ibid.

l
) 33ou biefer Pfarrei fantcit mir feine 'Jlotijen über bie bortigen

'Pfarrer ju, roeMjalb id) nur bieienigen aitfübrcn fonntc, bie mir in bem
weitläufigen Jtttenmatcrial jufädig portamen.

NU. Wünberbleben ifl bie alle ©cbrcibrocifc

!
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Jacobus Geis, f 1597 ibid.

Joannes Thoma, sep. in Vilchbandt 1604 5.

P. Erasmus Molitor (Müller), scripsit: De observantia Ord. Div.

t tq. Prior 23. Juli 1615. Wirceb.

1609. P. Kaspar Büchs, t 1. April aö?

1627. P. Andreas Streublein (Frickenhausen!, 1627—1645 Abbas.

1628. P. Balthasar Scheinhofftnann (Wirceb.), sep. in Vilchbandt 1632.

1632. P. Wolfgang Raab, f 1. Dez. 1638, antoa par. in Wülfershausen.

1637. P. Joannes Blatt (Carolopolita), f tq. Prior 1646.

1639. P. Georgius Gehring (Gehrig), f tq. par. in Austria.

1641. P. Joannes Wirthmann (Birnfeld), t 3- Apr. 1653, tq. par. in

Wülfershausen.

1646. P. Gregor Renas (Wirceb.), f 24. Nov. 1668, tq. par. in Veitshb.

1655. P. Placidus Adelmann (Retzstadt), sep. in Vilchbandt 1659.

1659. P. Romanus Haas? fommt im Catal. F. F. nicht DOr.

1662. P. Michael Ordt (Fuld.), 1658—1661 Sac. in Wülfershausen, t 1683.

1665 P. Joannes Trabcrt .Sulzthal), t tq. par. in Schemnitz in Hungaria,

6. Aug. 1689.

1672. P. Maurus Bauer (Kissingen)
,

Theol. Lic., 1682— 1684 par. in

Gündersleben, f 29. Mart. 1708 in M'nrio.

1680. P. Columb. Ziegler (Wirceb.), postea par. in Retzstadt, f24. Mai 1718.

1681. P. Oddo Bausch Mg'. (Confluent.)
,

1678 par. in Gündersleben,

t 25. Mart. 1719.

1719 P. Francisc. Rudolph (Regiscur.), t 1730.

1730. P. Wolffgang ächuhmann (Dettelbac.), 1726 Sac. in Wülfershausen,

+ 30. Juni 1746 Wirceb.

1747. P. Euchar. Pröstler (Klosterhausen), n. 30. Nov. 1694, f 4. Apr. 1763.

1763. P. Columbanus Thalmayer (Hassfurt), f 20. Juni 1801, ültimus

par. Regnlaris in Vilchbandt.

6. SBiilftrSfjauftn a/S.

SBülferSboufett gehört iooi)f ju ben älteften Orten bc» ©rab=

fetbeö, ba eö mit @aal, ©ibftabt, 3Herfer8h<R>fen nnb ©uljfelb

fcf)on in einer Urfunbe o. 3- 801 ermähnt roirb, roo JlbeltjereS

bem ft (öfter gulba feine 93efi§ungen unb 30 Seiheigene in ben

gen. Orten übergibt ’). |>öcf|ft ttjahrfc^einlicf) ift, baff 5Bijcf)of Heinrich

fdjon bei ©rünbung be§ <5. St.-ftl. in Söiirjburg (1018) bem-

felben, roie ältere 9?adjrid)ten *) melben, ben 3ef)nt iu SEBüfferS*

J) Siehe S. 208 ao. 801.

2
) Cang’3 SRegeftcn enthalten jum 3al)rc 1188 bie 'Jlotij, bah Heinrich I.

non SRotenburg, SJifdiof non SBürjburg, ©rünber ber S. Stenlianefirdjc, in

berielben jroei Elitäre genteiht . . . nnb ihr bie Pfarrei fflülferähaufen mit

Zehnten unb ©ütern bafelbit oermacht habe. (Cfr. Stbicbn. XII, iRcg. 8.)

Digitized by Google



198

Raufen unb feinen Filialen Saal, Sidfenfjaufen, 2Battergf)aufert

unb SBargolgf)aufen überruiefen fjat, wenn audj bie Pfarrei SBülfers-

häufen erft non 33. 3ring i. 3. 1258 bem ©. ©t.-ftt. inforporirt

würbe. (Seil. IV.) 35ie Pfarrei batte ficfjer fcfjon früher beftanben

unb war big bahin unb big gegen @nbe beg XV. 3obr^un^ert&

oon SBeltgeiftlidjen oerfet)en worben, wie [ich ergibt aug nacf)-

-fotgenber

Series Parochorutn in SBiilfcrshflufcn a

1448. Martin Meyersbach. 3bnt als Skrroefer ber Jinbclberflspflefle ucv=

fauft aö. 1455 bas Hl. 3. 3ol)atm unter SBilbbcrg mebrere öctällc

unb ©eredjti flfc it cti ju SBiilferdbaufen ’). iPon ibm ift audj ein

®(f)icbgf|irurf) oon 1448 Dortjanben, bie „Canbrocerc" jrDi)d)en 2BaIterg=

unb 2B ii Ircrö (iau fcn betr. Jlotarielict Iraitsfumpt o. 3- 1619 in ber

l9be.=9tepofitur 3U Sffiitlfersbaufen.

SJor 1489. Johann Maller, f 16. Apr. 1489. fteltefte 3abrtagftiftung.

Series Parochorum in Eccl. par. Wülfershusann de Fralribus

Monasterii S. Stephani (Pfarr-Archiv).

Postquam ad preces monasterii eidem ab Innocentio VIII.

P. P. anno 1478*) (et jam antea 1264 a Clemente IV.

(Beil. IV. B. C.,) concessum fuit, in Ecclesia paroch. Wülfers-

husana instituere aut Clericum Saecularem aut Religiosum e

gremio et ad nutum removere, sed quoad hoc post con-

trario Concilii Tridentini statuta ab Eppo Julio in dioecesi

herbipolensi per Generale Decretum de aö. 1575 retractatum

de Religiosis Monasterii S. Stephani instituti et praesen-

tati sunt:

1491. P. Leonardus Sulzbach.

1501. P. Paulus Rüdiger.

1508. P. Apollinaris Pflüger.

1508. P. Leonardus Leimbach.

1510. P. Georgius Leister.

1512. P. Joannes Miltenburg = Piemontanus

1516. P. Joannes Volkuch.

1520. P. Joannes Geinunda.

>) Cfr. tHoit, fiönnvMjofcit, 3. 268.

*) qjopft 3nnocenj regierte 1484—1492; eg mufe olfo rooltl betften

1488 itatt 1478.
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1521. P. Joannes Weydner.

1523. P. Joannes Miltenburg.

1525. P. Georgius Schott

1527. P. Joannes Volkach.

1530. P. Joannes Miltenburg.

1533. P. Georgius Schott.

1539. P. Joannes Feser.

1542. P. Jodocus Zimmermann, Schweinfurt, 15^8—1560 Abt.

1548. P. Gregorius (Jörgen) Bopp, t 1567.

1559. P. Michael Bernard (Mellrichstadt), 1560— 1581 Abt.

1568. P. Joannes Seuffert, f 1573.

1573. P. Kilian Gullemann, cfr. infra!

1577. P. Georgius Kilian, f 31. Oktbr. 1592.

1592. P. Kilian Gullmann de Heidesfeld '). (Veitshöchheim?)

1609. P. Erhardus Irthel, Saalensis, 1615— 1619 Abt, sep. in Findelberg.

1615. P. Chilianus Haspen, Versbac., praes. 17. Juli 1615 nott Übt Erhard,

t 1627.

1627. P. Wolffgang Raab, Ebensfeld, D. Bamb., pr. 9. Aug. 1627 von

übt Joannes, t 1. Dez. 1638. 1632 )J}farrer in 33ilcf)banbt.

1632. Reinhardus Füll, Wülfershausen, j. 3- be3 icbmebifcbcn Ginfallä.

t al§ tlJfarrcx in Saal 1645.

1636. P. Placidus Derleth (Regiscur.), pr. 27. Febr. 1636 non Übt Andreas,

t 1641 ; sep. iu Findelberg.

1641. P. Andreas Molitor’), Birnfeld, pr. 29. Apr. 1641 uon Übt Andreas,

legte 1641 bic ^Jfarrmatrifel an. t 1653.

1647. Joannes Wirthmann, Birnfeld, f 3. Apr. 1653.

1653. Udalricus Steinmetz, Wireeb., gcb. 1623, t 1668 als IBfarrer ooit

Ibüngcrsljeim nach
3
/* jäfjr. SBirffamfeit bortfclbft.

1668. P. Matthaus Wagenhäuser, Dettelbac. t 17. März 1683.

1670. P. Ildephons Eichhorn, Wireeb., t !• Aug. 1708 f)icr.

') So lautet bie Jnfdjrift auf feinem Epitaphium iu ber Stivdje ju

JSülferÄfiaujen, jebod) ohne Zeitangabe, ba er jur Jeit, ba bie Mird)c er«

baut mürbe, nod) lebte. Unter iljttt mürbe näntlid) ij}farrliau§ unb Jtirdje

11607—1G09; erbaut. Gr mar ttad) feinem eigenen SBericbte nom 23. Juni
16<j0 t>om übte Üllidiael oor 34 Jahren als Jtaulan ttadi SBülferöljaufcn

nerorbnet unb Ijabc ftebett Jahre bie ftaplanci ucricljeit; oor ungefähr jed)$

Jahren fei er roieber 3ur fjlfarr fomrneu, b. h- JffarTcr gemorben. ®iejer

batte bcu Santpf burchäufechten mit bem 9Jlarfd)alf fölonj uon Cftljeint

megen bed ÜbfaQS uon SBalterahaufen. ünt 21. Jan. 1609 alä Übt er«

mahlt, t 18. DOiai 1615.

*) Unter ihm hot Öen. fülajor Äönigämart am 20. SBlai 1643 beut

Jorf etliche laufenb ®ulben ahgenommen; parochus relictia omnibus

mobilibus mox effugit.
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1708. P. Konrad Haye, Wireeb., oorber Kaplan ,
pr. 22,30. Aug. 1708

uon Stbt Hyacinth, refp. Suffrag. Joh. Bernard gelegentlich ber

ftird)cimueibiuig in SBargolgffflufcn. t 19. März 1722, 55 3 . alt.

1722 P. Audi. Kil. Wittstadt, Wireeb., pr. 8. Apr. 1722 pon Übt Albericns.

1731. P. Gottfried Brückner, Wireeb., pr. 13. Apr. 1731 von Übt Romanus,

rourbe 1745 poit J.<P. Friedr. Karl von Scbönborn in fein ft (öfter

remittirt. t 1754.

1745. P. Joannes Unrath, Volcac., worbet 'Prior, pr. 612, Sept. pon Übt

Romanus, f 8- Apr. 1753, 55 alt.

1753. P. Justus Philippi, Mittelstreu, Cur. in Rettstadt, pr. 18,22. Mai

1753 non übt Komanus. ,ium Übt emmblt, ftarb bcriclbc 11 läge

nad) {einer Scncbiftion ju (Jttlcbcn bei lifd) 00m Sddage gerührt,

am 9. 3uli 1762 auf ber Püdreife pon SBüliereljaufen.

1762. P. Gregor Engert, Regiscur. Oxov., pr.25. Juni 1762 pom neucriPäblteu

Übt Justus per aös. 21 par. hjt. f 8. Apr. 1783. aet, 65. prof. 41.

Sac. 37.

1783. P. Bonif. Oehrlein, Margetshb., ftaplan baljier feit 10. ffebr. 1776,

33 Cfabrc 'Pfarrer, t 26. Febr. 1816, aet. 73. Saccrd. 48. ^Pfarrei*

pcriuefer big 1. Cftbr. roar Kaplan Gbriftopl) fRamcr 1

).

1816 1. Oktbr. bis 1825 17. Mai. P. Paulus Metzger. Bütthard; geb.

22. 9iou. 1770. Pr. 21. Sept. 1797.

91ad) ber Säfularijation pom ©rojfberjog Jerbinanb unterm 4. ^au.

1803 al§ Pfarrer in SHettftabt unb bureb fgl. Tefret potu 29. Quli 1816

al§ Pfarrer pon SBülfcräbaufen ernannt, trat er bie Pfarrei am 1. Cftbr.

1816 an unb nerfab biefclbe big 17. Plai 1825, roo er reiignirte unb nach

SBiirjburg jog, unb bort am 26. Dioncmber 1834 ftarb, 64 Jfabre alt unb

37 3al;rc Pricfter. Plit ibm (d)licRt bie {Reibe ber 2öülferSbäufer Pfarrer

au? beut ®. Stepbanbflofter in SBürsburg. R. R. 1. P.l

7. 2>ie Pfarrei Saal a/S.

Saat war bis $unt 3. 1598 ein gilial »on SßüIferSfiattfen,

befaß jeboeß fdjon feit 1445 eine eigene ©ifarie, 5M,1^ e^er9 9f
'

naitnt, jur ©eforgung ber SDSallfaljrt auf bem ginbelberge, genehmigt

»on Sifdjof ©ottfrieb ©djenf »on Sitmpurg (1444— 1455) unter $11 -

ftimmung bes SlbteS ©ertljolb »on ©. ©teptjan (1432—1465), bem

bie fßräfentation juftanb, unb bei Pfarrers Üliartin 'Die»er6pad)

311 SBülferSßaitfen.

a) ©enefi jiaten.

1. Mathias Zotlein 1455. (Cfr. Rost, Königshofen, S. 268.)

2. Joannes Vosslor refignirtc 1498.

>) Pie biefigen ftapldnc tollen in ber Pfarreigcid)id)tc erfdjeinen.
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S. Lorenz Lang. Herbip., pr. 9. Apr. 1496, refignirte 1498.

4. Johann Zinnerd. pr. 6. Apr. 1498.

5. Cyriacns Kcber, pr. non Slbt Konrad b. 15. 'Dlarj 1499.

6. Georg Schueler 1519. 153(5 nerunglücft, tobt auf bcm Jyclbe gcfunbeit,

alias in ber Saale ertnitifen; sep. 26. Febr. 1536.

?. Balthasar Fischer, 1587, 16. Sept. Cullat. Abbas S. Stephani Herb.

8. Sebastian Hauff.

9. Wilhelm Frankenstein 1543. 13. Jnl. Collat. nt supra.

10. Joannes Kein 1550. 17. März Herbip. Coli. u. s.

11. Georgias Friedenberger 1558. Keligiosus in M'nrio S. Stephani.

(Segen 1580 foll eilt lutlier. fjkäbifant bort getnefett fein.

b) fßfarrer.

©aal nebft bem giltal @id)eiif)aufen würbe i. 3. 1598 eon

giirftbijdjof 3uliu8 non ber fßfarrei SBiitferStjaujen getrennt unb

jur eigenen Pfarrei erhoben unb ju befferer QJotirung bie 93ifarie

ginbelberg berfelben ittlorporirt. Sidjenfjaufen fam jebod) fdjoit

nadj einigen roieber ju SBiilferlaufen.

2)ie Pfarrer waren in ber SRegel P.I*. aus bem Söenebiftiner-

ftofter ©. ©tepfjan, bem and) bas fßräfentationSredjt juftanb.

3ur Seit beS ^rieftermangelS würben patres ans bem natjen

Sifterjienferflofter ©ilbfyaujett genommen. 9?ad) bem Liber Collat.

». 1590 waren eS folgenbe:

1598. M. Fridericus Liebhard.

1613. Fr. Vitus Prozelier, t 1616.

1616. Fr. Michael Keusch (= Keuss), tq. par. in Kettstsdt, f 27. Jan. 1630.

1618. IV. Joannes Baunacher (Geroltzhoven), 1619—1627 Abt.

1619. Fr. Nicolaus Faber (Losentzborg).

1632. Fr. Georg Gehrig (al. Gehring), Hausensis.

1636. Fr. Reinhard Füll (Wülfershausen).

1645. Fr. Matthäus Heermayer, 0. Cist. in Frauenbach Brisgoviae, ezul

propter bellum Sneticum et Gallicnm.

1650. Fr. Joannes Wirthmann, Birnfeldensis; jebenfalls nur auMrilfStnetic

non 3Bülfer«l)auicn au», tno er non 1647—1653 fßfarrcr war.

1652. D. J. Gg. Weckh, Saec.-Priester; antea in Monte Mariano juxta

Herbip.

1656. Fr. Aemilianus Körner (Schwarzac ).

1659. Fr. Laurentius Kitzinger, Hildhausen antea in Wolfmannshausen.

1663. Fr. Matthäus Wagenhäuser (Dettelbac.), 1668—1670 in Wülfersh.

1669. Fr. Gerardus Dietmeyer (Wirceb.), 1701—1704 Abt.

1678. Fr. Marian. Lindenberger (Heystreu), Lic. Theol. (cfr. Veitshh.)

3njwifcben foücn and) P. Columb. Ziegler (1675 unb 1684) ttttö

P. Aegidius Wirsinger au8 Ml. SBatij (1678) hier paftorirt haben.
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1699. Fr. Hyacintbus Baumbach (Fladungen). 1704—1713 Abt.

1704. Fr. Gregor. May (Rettstadt), f 11. Febr. 1739, sep. in Findelberg.

1739. Fr. Gallus Vogel (Wirceb.) refigitirte 1774, t 1776 alä Sen. u. Jubil.

aet 79.

1774. Fr. Aloysius Lommel (Ebern), par. Vic.

1776. Fr. Thaddäus Dumbert (Altendorf Bb.), t 13. März 1783, sep. in

Eccl. par. in choro.

1783. Fr. Aioysins Lommel (Ebern), 21» vice, par. f 14. Juli 1817.

9Jlit it)in fcblicBt bie Steifte ber Älofterpfarrer.

8. 2>ie Pfarrei Tftüngcrbftcim

war bem ©. Stfrallofter in SBürjburg inforporirt, unb ba bieje«

bem @. ©t.-ftl. unterfianb, mürbe fte Bon biefem mit Pfarrern

oerfefjen. 3ur 3e '1 bei Sßfarrei-ßrridjtung unb Trennung non

Rellingen (1353) mar Pfarrer:

Joannes Ebner, habitans in Zellingen.

1632— 1645. Fr. Michael Düring (Regiscur.) olim Prior ad S. Steph.

Wirceb. et 1628— 1631 in Schlüchtern.

1645—1646. Fr. Maurus Faber (Dettelbac.), 1628 par. in Wülfershausen,

Prior ad S. Stephanum; 1639 par. in Kettstadt; 1646— 1661 Abbas.

1650—1655. Fr. Bened. Clerenus, O. S. B. in Seligenstadt, Dioec. Mogunt.

1655— 1659. Fr. Barthol. Schenk, O. S. B. in Wortzbach, Dioec. Mogunt.

1659— 1667. Fr. Georgius Weismautel (Bütthard), f 24. Juli 1667.

1668. 8. März bis 11. Nov. Fr. Odalricus Steinmetz (Wirceb.), 1653 bis

1668 par. in Wülfershausen, f 11. Nov. 1668 in Thüngersheim.

1668— 1669. Fr. Godefr. Eitelclaus (Oxovius), 1673 u. 1678— 1681 par.

in Veitsbh

1676— 1688. Fr. Matthäus Wagenhäuser (Dettelbac.), obiit in M'nrio

17. März 1683.

IV. 2lbfcbnitt.

i)rrmögrnBnrrl|ättniffr.

§ 1. bcn erften ^a^r^unbertcn.

a) Urfprüitglicf)e Dotation.

2öie fd)on eingangs berichtet, mürbe baS @. @t.-Jtl. Bon ben

S0.=33. ^einricf) unb Slbalbero gegriinbel unb für ben Slnfang

rool)[ Ijinreirfjenb mit jeitlidjeu (Gütern anSgeftattet.
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Xer fromme Sinn ber bamaligen 3e** »oollte ju biefer Stif-

tung aud) ba« feinige beitragen. So tegirte 1097 ber ehemalige

Xefait .peijjo einen |>of in S8eit8 f)ö(f)f)eim, unb ein geroiffer

fiemmo, ber ficb servus S. Kyliani nennt, alle feine ©üter pm
ältar be« ffi. ißetru«, (Singilfjart unb feine ©emablin Sftatbilbe

einen §of in SD7übe«beim.

1098 oermadjte 2lbelbelinu« unb feine ©emablin Uttja $of

unb ©üter famt SfapeQe be« f|t. Sambertu« in Xalebeim (= Xbeil-

beim) bem S. St-Äl. unb 1100 ein geroiffer 2Rorf)art unb feine

©emablin Utba i^re ©üter in SRabenbaufen, SSaltbaufen, S&Jett-

ringen u.
f.

ro. Um biefelbe $eit fdjenlt Vir nobilis de Nort-

heim praedium in Northeim et homines proprios ibid. Eccliae

S. Stephani et Monachus efticitur, quam donationem Erlongus

Ep. Wirceb. confirmat. ; unb 1 108 »ermadjt ein geroiffer ^eriroic

10 2Ranfu« in ©rgere«beim unb jroei in .'pitten^eim.

3u ber urfprünglidjen ^eimfteuer be« Älofter« feiten« be«

Stifter« 93. Heinrich« bürfen roir mit Siecht ben ©rofjjeljnt in

ber ißfarrei 8Bülfer«baufen unb ihrer bamaligen giliale Saal,

Gridjenljaufen, 3Bargot«baufen unb 9Balter«baufen rechnen, rooburd)

2Biilfer«baufen mit feinem Äaften^of ‘) für bie umliegenben Crt«

fdjaften bie Sornlaramer für ba« S. St.-Stl. rourbe, roie beren

giliale 3unfer«^aufen eine folcbe für ba« SU. 93ilbbaufen roar.

(Cfr. Slbfcfjn. VII, 93eil. II.)

@rft in jroeiter fiinie erfolgten bie 3nforporationen ber

Pfarreien 93eit«^ö^eim unb gelungen i- 3 - 1097 bejro. 1288,

2Biilfer«baufen 1258 u.
f.

ro., roäfjrenb jebocb gellingen mit ber

giliale Xbnnger«beim fd)ott i. 3. 1 147 bei @rrid)tung be« S. Slfra-

flofter« biefem inforporirt rourben.

Xer bem S. St.-Äl. ju 2Bütfer«baufen unb feinen {Filialen

juftefjenbe ©rofsjebM rourbe geroöfjulicb oerpadjtet u. 3 . ao. 1147

auf 12 Satire an 3örg Verbogen ©raffen oon ^enneberg, „welcher

bem ftl. ein geroiffe« ©elb baroon geben". Später rourbe ber-

felbe an beffer fituirte 0rt«eittroobner oergeben, u. j. au folcfje,

roelcbe roenigften« 3 Slder (= äKorgen) in jebem glur Ratten,

:
) ^fRt 'l'fimliof.
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mag i. 3. 1720 baßin abgeanbert mürbe, baß jeber baran tßeil«

ßaben fotte, ber audj nur 2 Stcfer in jebem fflur ßabe.

®iefer trug nach einer SRotij im ©emeinbebucf) oon äßülfers-

Raufen 0. 3 - 1030 „400 2J?tr. ^fruc^t unb uff bie 6 guoer

Söeing" ; eg mar alfo ber SSeinbau basier bamalg feljr bebeutenb,

ber jebenfaßs burd) bag ©. ©t.-SH. tjier eingefüßrt mürbe. —
3eßt gibt eg feine SBeinberge meßr ßier. —

Slußerbem befaß gen. St (öfter feit 1130 aud) nod) einen großen

£of in SBülfergßaufen, beit fog. ©tepßaugßof mit einer großen

Stapelte, 1 km oon ber ißfarrfirdje entfernt. 2>ie je^ige Stapelte

ift 1507 erbaut, ßat brei Slltäre, eine Crgel unb $roei ©loden.

Sei 9feuerbauuug ber ißfarrfircße i. 3 - 1007 mürbe ber Stirdjßof

oon biefer ßintoeg unb um bic ©tepßangfapeüe oerlegt. Her

©tepßangßofbefißcr ßat ben ©cßtiiffet ju biefer Stapetle unb bie

Obliegenheit, früh unb abenbg bag ©ebetläuten ju beforgen.

tiefer £>of gab anfangg jäfjrtid) 15 führ. Storn, 5 9Htr.

SBeijen, 16 SD?tr. |>aber unb 2 ÜKtr. @rbfen füeuftabter SJlaß

nacf) SJiiinnerftabt ju liefern; and) hatte bag SH. in biefem £>ofe

Slßung, Säger unb Seftßaupt Slber i. 3 - 1495 mürbe biefe

SSbgabe auf 8 3Ktr. Storn, 4 ÜJitr. SBeij unb 12 ÜJitr. £>aber

ermäßigt. (Seil. VI.)

Ueberbieg befaß biefeg SH. in SBiitfergßaufen oon attergßer

20 tauben, bie burd) Vertrag 0. 3 - 1515 (bie Urfuitbe befinbct

fich in ber ®be-9tepofitur) auf 7 rebujirt mürben, oon benen beim

Slbfterben eineg Seßenträgerg 14 fl. 4 <7 2 ^ an bag SH. ent-

richtet roerbcn mußten. —
'Äucß in ©ramfcßaß befaß bag ©. ©t.-SH. einen £>of

ao. 1370 oon Sberßarb ©djeuf oon SRoßberg nebft beffen Sin-

tßeil am &eßnten bafelbft um 080 U geller erlauft. Hag Urbar-

bud) 0. 3- 1520 fagt fo). 174 ßieoon: „Curia nostra ibid. sita

ante Coemiterium, cum omnibus attinentiis cedit a Monasterio

in feudum et dat laudemium, et alioquin est libera ab

omni advocatia et singulis gravaminibus quorumcque et

possessor dat singulis annis pro redditibus . . . (fehlt
1

)
et

>) Xas AI. bcjog 0011 ©ramiebat): 3 ÜJttr. ftoni unb 1 ÜJitr. .frabcr

bcftänbige Wetrcibgiilt, unb oon beut ibm juftebcnben */• 3<bnt: 42 ÜJitr.

Storn unb 14 ÜJltv. Scmbcr.
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quilibet colonus curiae tenetur servare et ordinäre bovem

suis inipendiis et plebanus in Rettstadt apruni suis expensis.

Die übrigen £>öfe be« ©. ©t.«£I. in Soli^eim, Dürrbad),

Stammljeim, Dettelbad) unb Sildjbanbt würben erft Später er-

worben.

Ueber ben fuccefiöen ©üter- unb 93ermögen«-.3u‘

road)« geben roof)l am beften bie bi« jegt oeröffentlidjten Urlunbett

auffdjluf), beren iRegeften ljier folgen.

b) 'Jlegeften.

Da« Stlofter ©. Stephan ju SEÖiirjburg unb bie benfelben

inforporirte Pfarrei 2Bülfer«t)aujen betr.

1. Sud Ser 3*>* beb Ourggrafeniimtefl brr Qenaeberger ').

1057. 3. März. Charta fundationis coenobii S. Stephani in Wirce-

burg. Testes Eberhardus comes nostraeque advocatus Ecclesiae.

Burk, comes. (Beil. 1.)

1087. Emehardi'j episc. herbip. Charta, qua coenobio S. Stephani

qnaedam praedia confert eique xenodocbii a se erecti curam committit.

Testes — — Gotebolt praef. ’) Usserm. ep. Wirc. cod. prob. II, 27.

Schann. Vind. I. 178. (Beil. II.)

1091. Merinborto übergibt bem 3. St.-fil. in SL'ürjburg uier V>ubcn

>u Sala. Acta — — Goteboldo praef. Schann. I. 54.

1091. Alpuin übergibt bem 3. St.&I. ju SBürjburg einen ffieinberg.

Acta — — Goteboldo jun. urbis praefecturam agente. Schann. I. 55.

1095. Stiftung be« Henricus ju ©unften be« S. St.=ftl. (u SBürv

burg. Testes Goteboldns urbis praef. Schann. I. 55.

1115. Otto qnidam tradit bona sua ad altare s. Petri apostoli et

S. Stephani prothomart. Testes Gotibolt urbis praef. et frater

ejus Poppo. Acta — — urbis praef. Gotheboldo. Schann. Vind. S. 70

1185. Traditio Gozwini et Juthae ad altare S. Stephani. Testes

Uotibold. Schann. I. 76.

1136. 2. Juni. Embriconis Episc. consensu Beringerus abbas S.

Stephani Goteboldo urbano comiti tria talenta stipulatur annuatim propter

advocatiam in villa Wluericheshusen (= Walfershaugen) solvenda.

Testes Boppo fil. comitis Godeboldi. B. b. I. 143.

>) Cfr. ?lrd). b. 1). 93., Sb. 25, 3. 310 ff., roo nähere C.uellettaugabc.

*) (Sutebarb = ©inharb = Slinbart, ©raf non iRotcnburg, erwählt

1(67, t 1104.

3) Uffennann batirt bie Urfunbe oon 1087, mäfjrenb fte Sdwitnot,

,rriee unb ©ropp pon 1097 batiren.
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1151. Rapholdi abb. S. Stephani notitia de quadam curia infra

muros civitatis portae beati Udalrici propinqua, ex dispositione Heinrici

canon. S. Kiliani ad coenobium devoluta. Acta Boppone bürg-

grario. R. b. I. 201.

1151. Boppo et Bertholdns fratres episcopi ^cuiicn einer 93efitp

einietjuttg bes S. 3t.>Ä(. ju SBürjburq burcf} ben Sii*of Gebhard. R.

b. I. 203. Schann. trad. fnld. 271.

1153. Charta exemtionis in villa Poppenlure a jure advocati domin.

Bopponis in Wolfericbeshusun conceasa ex autoritate Gebehardi wirceb.

episcopi. Testes — — Boppo comes, Bertholdus comes. Schann.

Vind. I. 185.

1155. Concambium Dietmari cum Rapholdo abb. de S. St. in Wirce-

burg. Acta — — Boppone fratre episcopi. urbano comite. Schann.

Vind. I. 79.

1156. Rilindis mntronn in die sepulturae occisi sni mariti Bernolfi

dedicat Rapholdo, abbati S. Stephani, annuatim urnam vini ex sua Tinea

in Hochheim sita. Acta Boppone praef. R. b. I 225. Schann. I. 80.

1156. 58ijd)of Gebhard beftätiqt bic Stiftung beb SBürjb. OTitiifterinlcn

Emehard jn fünften beb S. ot. fil. Facta Bertholdo fratre gns

urbis praef. Schann. I. 80.

1157. Icrfclbc beitätigt bab Uebereinfommen beb Slbteb Raphold ju

S. Stcpljan mit bem 'Jlfarrcr (parochinnus?) Suiger in £»o*licim wegen

t)crfd)iebcner Ginfiinfte. Acta — — Bertoldo existente urbano comite.

Cfr. Sir*, b. h. 2?., !8b. XXI. 3. 4.

1164. Adalbero Rapholdum ministrum eccl. S. Stephani instituit

heredem prossessionum suarum in confinio Nuwenburg. Acta Ber-

tholdo urbis praefecto. R. b. I. 251.

1164. Slbelbero ttitb feine @nttin fRigarba tragen bent SU. S. 3t.

ihre Skfiliungcn Jll @rbred)t auf. Acta urbis praefecto Bertholdo.

Rosenthal, ®ef*. b. (iigeut. in SBürjburg. SBeil. 3. 6.

1173. Henricus abbas de S. Stephano in suburbio Wirceb. Bopponi

cuidam tradit ad excolendum novom mansorum praedium in Bonnland

et vineam ibidem dimiltit. Acta Boppone urbis praf. R. b. I. 285.

1177. Ileinricus S. Stephani abbas, Mauegoldo clerico concedit

vineam in Wustenrode. Acta — — Boppone comite. R. b. I. 299.

1189. tiodefridus episc. concambium, quo ecclesie S. Stephani pro

familia cujusdam Saxonis, ab Adelheide filia ßodonis comitis et uxore

Henrici ducis de Limpurc jure ministerialium eidem tradita, sex alios

homines tradidit, contra impugnationem Bobponis urbis praefecti et ad-

vocati dictae ecclesiae in publico judicio confirmat. Acta — —
Bobpone comite. R. b. I. 349. M. B. 37. 138.

1194. lleroldus, S. Stephani in suburbio wirceb. provisor ab Iringo

de Randersacker pro vinea in Kcrnephet sibi donata aliam vineam in

Werde apud Randersacker recipit. Facta Bertholdo Wirceb. urbis

praefecto. R. b. 1. 363.
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1198. Heroldus S. Stephani proviaor Wolfgero Bcolteto de Hohen-

burc elocat duas partes decimarum in villis Voleotishusen et Mattin-

hnsen ') , hucusque sacerdoti in Massbach tertiam partem possidenti

delatas. Acta Bertholdo urbis praef. R. b. I. 377.

1212. Henricus S. Stephani abbas Cunrado de Ussenheim *) scultoto

de Gerbrunnen et Barchardo Rafo locat tria jugera in Hohenboch ad

XVI annos sic colenda, ut quinque primis annis eadem stercorent, post-

modo vero per octo annos tertiam partem frnctunm, et reliquis annis

medietatem eornndem porrigant. Acta — — Bertholdo puero urbis

praef. R. b. II. 53.

1212. Henricus S. Stephani electus, Engelharto urbano Wirceb.

ejasque heredibus confert curiam prope monasterium sitam cum area

adjacente, et praeterea duo jugera et dimidium vineti in Gebenslehen.

Acta — — Berth. pnero urbis praefecto. R. b. II. 53.

1218. Juli. Henricus S. Stephani abbas capitulo majori wirceb. concedit

hortum ante portam monasterii ad aedificandam curiam autumnalibus

eapituli commoditatibus opportunam, cum tempore schismatis sub Ottone

imper. et Innocentio III. papa propter cantelum civitatis cnria eapituli,

in qua torcularia reposita fuerant, demolita fuisset. Acta Bertholdo

puero de Henhinberc urbis praef. Scbann. Vind. I. 190.

1215. Heinricus abbas S. Stephani Helenwico cubiculario heredi-

busque ejusdem confert censnalem Curiam felicis memoriae Hugonis

ecclesiae suae sacerdotis. Acta — — Bertholdo puero urbis praef.

R. b. II 69.

1215. Novbr. Xasftl. 3. St. juSBiitjb. ucvleilit bem (lournbi'on.öeplicit;

beim unb ieinen Grbert einige Qofftdttcn für einen iätjrl. SittS unter Sor=

belmlt be3 93orfaut3red)tee. Acta — — Bertholdo puero urbis praef.

Rosentbal 1. c. Anh. 3. 11.

1219. Heinricus abbas monast. ad S. Stephanum viduae M
bonae memoriae Selzkesterere tribuit facultatem tria jugera vinearum

in Rotenberc, ad mansum hujns ecclesiae portinentia, alii cuidam tradere

censu annuo excolendo. Acta — Boppone urbis praef. R. b. II. 101.

1225. Coram Hermanno episc. I.udewicus de Stolberc ecclesiae

S. Stephani remittit decem solidos e curia Cololdisheim’) solvendos.

Acta Boppone urbis praef. R. b. II. 155.

1227. Fridericus abbas ecclesiae S. Petri et Pauli et S. Stephani

in Wirceburc Heroldo monetario suo denuo confert aream quandam ab

Heinnco abbatc olim acceptam. Acta Boppone urb. praef. R. b. II. 171.

1283. Fridericus, SS. apostolorum Petri et Pauli sanctique Stephani

abbas, curiam in Sande juxta curiam Marquardi nigri comparat. Acta
— — Boppone urb praef. R. b. II. 223.

‘) ©alters(jaujen unb SJlnbcnlmutctt, nicht Ulümteritnbt, ruic « ?lrdt.

b. b. S., Sb. 25, S. 343, ?Ittm. 2 ivrtbiintlidi beifit.

*) Guftenbcim.
3

) Goltbhctm.
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1235. Fridericus, abbas s. apost. Petri et Pauli sanctique Stephani

protomartyris, Heinrico Sosoni vendit vineam apud Thungersheim in

monte llubisherc, ad comparandnm iato pretio aliam vineam duornm

jugerum. sitam apnd Hochheim in monte Steige. Acta — — Boppone

nrb. praef. R. b. TI. 249.

1236. 23. Sept. Waltberus de Hoppacli Friderico S. Stephani abbati

cedit decimam in Mattinhueen ')
pro conceasa aibi decima in Hoppach.

Acta — — Boppone urb. praef. R. b. II. 255.

1240. Fridericus S. Stephani protom. abbas in Wirceburg Walpcrto

dicto Torsen confert curiam dictam Herazi, a domina Liebesta cive

herbip. resignatam. Acta Bopp. u. praef. R. b. II. 307.

801. Adelheres iiberfliebt bcm RI. ,"vulba feine ©eftftungen unb

30 leibeigene in ben Crteit: Suljifelt (Sulsfelb) nebft ber Birdie bafclbft,

©ulfridjeSlniä (2BüIferbf)aufcui, Sala (Saal), Qbiftab (Gib(labt i, 2Rarcf)ereb=

ljufen (3JJcrfcrsl)aufcn), fiurungun (Cauringeti), ©uandjeim (ffienfbeitit) unb

Urabcim (CS’iierl)citn). Schann. trad. 55. f. 76.

1057. 3. März. Litterae fundationis et mutationis ecclesiae collegiatae

in monasterium S. Stephani Herbip. Usserm. Ep. Wirc. cod. Prob. 20. (Beil. 1)

1057. 3. März. B. Adelbero vcnuaubclt bab uon ©. Heinrich I., Öraicu non

iHoteitburg, in bev ©orftabt ,511111 Sanbc" gcgrünbetc ©borfjerrnftift 511

2. Stephan in ein Hl öfter beb ©enebiftinerorbenb unter ber Vcituug eines

"ilbtcö. beugen : Winitherus Canzler, Bernolf Praepos., Azelo Decanus.

Hatto Archidiac. unb Eberhard comes nostraeque ecclesiae advocatus.

Schann. Vindein. I. 175.

1007’). Einhard, ©. non ©Mtrsburg fd)enft bcm Hi. 2. 3t. bic

©iorrei .Öodjbeini unb iiberfliebt ihm bie Sorge für ein Xenodochium unb

5iir befferen Xoticritng bc3 fUlargarctbeipSpitalS bic ©farrci Rellingen

©eil. II.

1114*). ©. Erlongas iiberfliebt bem Ml. 3. 3t. bie Cbforgc über

ba8 non ihm eniditetc Spital, ineldjeb iebod) 'Ilbt Raphold (1144—1166)

mit ©crniilligung beb ©. Sigfrid in ein Qungfrauenflofter Sur 1)1. Slfra

uniroanbelte.

1104. Coram Emehardo Epo. Wirceb. Fridericus Dux Suevorum

ad curiam imperialem in oppido Wirceb. conveniens, Ecclesiae b. Stephani

protom. pro Salute dilecti fratris sui Ludovici comitis Palatini delegat

silvam quandam prope villam Witoldeshusen (= Waigolshausen prae-

fecturae Werneck) ab Episcopis Wirceburgensibus sibi concessam et

quosdam homines proprios. Testes: Heinricus, Engelhard Comiles;

Goswinus Camerar. (Schann. Vind. Coli. I. p. 62, 63 Lang R. B. 1. 111.

1148. ©. Sigfried beftätigt bab non Xoinpropft Ctto flefliftctc

Spital. M. B. 37, «r. 93, 3. 63.

1
) ÜRabenbaufen.

*) Cfr. ©eil. II.
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1148. Xomprobft Otto von Estenfeld (Stifter bed Xietridiipitald,

r 11. Kpr. 1148) oermadn ben nier fchwarjcn Kongregationen (= S. Burkard,

S. Stephan, S. Afra und Schotten) je 1 Talent. (Corp. Keg. b. Wegele, S. 23).

1158. .vuibcit bie .Herren (ßbelleute) auf Boppenlauer, weldjc unter

baö Ins Bopponis advocati in 2üo!fcridis!)ufen *) gehörten, aue bent ©ninbe,

weil fte non ihm alljufehr befchwert würben 1

), ihm 6 ff gegeben unb bie

Sogtei über befagte Wider bantit abgefauft unb bem ÄI. S. ©t. ju 2Büri=

burg übergeben, non welchem fie fpüler 93. Julius erwarb. Schann. Vind. I.

S. 184.

1160. Fridericus cognom. Leware hierosolymas iturus Kaphold

Abbati S. Stephani legat rineam in Eimpure (— Rimpar) in loco

Tungastal. Testes: Billungus vicedom., Heinricus, Billungus Sculteti.

Acta ao I. Ordin. Henrichi Epi.

1160. Kadolphus Abbas ad S. Stephanum Wirceb. ad comen-

dationem Wortwini Novi M’nrii Decani famulo ejs Herevico confert vi-

nearn trium jugerum in Tiefenclingen. Lang R. B. I. 239.

1198. SB. Conrad non fflürjb. beftfttigt uerfd)icbcne bem Rrantenhaufe

non Sceumüniter (1148 non Xomprobft Otto geitiftet) nott Kanonifud

Hermann gemachte Schenfungen, welche Iringus, ilirior ber Jlbtei

3. Stephan in SBürjburg mit mehreren ©in fünften unb Klein»

bergen oermehrt hatte. Lang R. b. I. 379.

2 . INegeften nud bem Rotulus Donationuni bed l|ift. Sereind’).

800. 3. Maji. Traditio Amalbirge in Pago Graffeldt. Ego Amal-

birg filia Adelheres p remedio anime mee et pro absolutione peccatorum

meorum dono et trado ad ecclesiam sei Snlvatoris*), que est con-

structa in villa que dr Wirzeburg et ad reliquias sei Kyliani martyris

que posita sunt in ipsa ecclesia omes facultates meas et omnem beriditatem

meam et omia quecque mihi jure paterno vel materno contingunt in bis

villis, quarum hec vocabula sunt, idem infra marcam ville que dr barthorf.

et in villa que dr Sulzifeld. et illam basilicam que in ipsa villa estructa

est. et in villa que dr Wlfricheshus. *) et in villa que vocatur sala. et

in ibistat.*) et in marebereshusen. •) et in luringen. ’) et in vvankheitn *)

et in Uraheim. *) et ipse ville jam nominate sunt posite in pago qui

c) Qm Xiplom barübet heitU ed: Dni Bopponis advocati saepius

potentia nimis gravabamur.

2
) ©efdjcuf beä iterrn S8ud)binberd Ko ft aus bem 'Jlad)la§ feinte

t Slatcre, bed iicrrn Sanbridjtcrd :Hoft in QRünnerftabt.

3
) Üleumünfter.

4
) SBülferdhaufen.

’>) (Sibjtabt.

6
) 'JJlcrlcrshaujen.

7
) Sauringen.

8) SBenfheim.

9
) ©uerheim.

3r$i& beS bi’tor. Perrint. Pb. XL1. 14
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dr Grapfeld, et similiter in villa que dr bettinga et est posita in pago

qui dr tubargevvi. ') et sicut jam dixi omia qdcque mihi in bis villis

cnntingit per laboratum aut per inquisitionem. idem in terris et man-

cipiis, in campis, in pratis, in pascuis, in silvis, in aquis aquarumque

decursibus, farrinanis et omia mobilia et immobilia mea quae nunc in

die psente de pprio habeo et teneo. Mancipiorum vero nomina hec sunt . . .

(100 enumerantur). Isti sunt testes qui audierunt et viderunt. Gumbert

pbr. Fcrung prbr. Rudalach prbr. Sacrahilo prbr. Waltpraht Albuvinus.

Lunichon com. Bizon. Sigifrid. Kutger. Kthon. Wicfrid. Waldmann.

Sigihart. Brüning Burcuuart. Iring. Ygon. Uordbert. Ribbrabt. Gerentil

Irmindeo. Actum est in conventu publico in villa que vocatur raun-

richestat. Anno XXX. II. regnante Karolo rege franchae die 111 mensis Maji.

1058. In nomine scte et individue trinitatis heinricns divina favente

clementia rox est omibs xpi utrqu fidelibus tarn futuris quam psentibs

notum esse volumus, qualit. nos ob interrentum ac petitionem dul-

cissime genitricis nrac agnetis imperatricis auguste Ruppto et ob

ejus servitium tale pdium. quäle nos babuimus in loco MORStat in

pago Tubergovve et in comitatu Mcrgintaim situm
,
cum omibs suis

portinentiis, boc est utriusqne sexus mancipiis arcis, edificiis, terris

cultis et incultis, agris pratis. pascuis, cainpis, silvis, venationibus,

aquis aquarumqu decursibs, molis, molendinis, piscationibs, exitibs et

reditibs, viis et iuviis, quesitis et inquisitis, seu cum omi utilitate, que

ullom. inde pvenire potest in proprium dedimus atque tradidimus. ea

videl. ratione, ut pdictus rupprecht de pfato pdio liberal» dehinc babeat

potestatem tenendi, dandi, vendendi, commutandi, pcariandi, posteris

relinquendi vel quicqd sibimet placuerit inde faciendi, et ut hec nra

regalis traditio stabilis et incvulsa omi permaneat ovo, lianc paginam

inde conscribi, manuqu ppria. ut subtus videtur corroborantes sigilli

nri impressiono jussimus insigmri. Data. II. Idus lny. Ao domce incarnat.

M. L. Vlll. Indict. XI. Ao autem Dni Heinrici quarti regis. ordinationis

ejs. III I. Rcgni vero II. Actum Augustae, in di nomine feliciter. Amen.
1100

. 3» Wrrodgung bcr Sorte bcr 1)1. Schrift, bafe j. 3( - bot

Äpoftel uicle ihre Käufer unb Wüter oertauften uttb ben Grlöb ju bcn

Süficn ber ttpoftcl legten, oermadjtc i. Q. 1100. Ind XI. ein geringer

MORHART unb feilte Gljefrou Utha unter bcr tHegierung Heinrich IV.

t. 3t. beb Burggrafen Gotebold, bc§ 33. Emehard, beb Slbtcb Ezzo unb
ju bereit Wegenmart jum Slltare beb hl. Betrüb in bcr Sorftabt SBürjburg'b

ein Wut in 9iabencbf)ufcn, ferner ein foldjcb in Sömerungen’) mit Seih

eigenen, foroic ben 3. $f)cil ber bafclbft befinblidjcn Bfarrei mit bem
Batronatbrcd)t foroie brei Crtfd)aftcn : Walthusun. uzen muilleri. Croeba cum
omibs appendiciis universisque utilitatibs p remedio animarum nostrarum.

patris mei matrisqu avunculae materteraequ que beneficio hereditario

possedi. Testes ... De familia S. Petri. Acelm. Regil. Rudolf, berunc.

*) laubergau.
2
) SBcttringen.
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Hemmo. Kbbo. Hi autem fres ejsd loci tanc Monachi. Appo. VValger.

Adelbrecbt. Arnis. Bertold. Hartman. Engelfrith. Ruthart. Lamprecht.

1099. Lucgart u. feine (Shefrou jd)entett 6em ÄL be§ bl- ©ctruä in

ber Sorfiaöt ©ürjburgd ein ©ut in bem Torfe ÜRutenäbcim '). facta est

hec traditio Ao. M. XC. VIII. ind. VII. sub Heinrico imper. emebardo

ptifice etc.

1099 Kadeloch übergibt fein @igentf)um an leibeigenen unb öüterrt

in 'Dloetene^beint ') bem Hl. bcS bb ©ctrui in ber SJorftabt VVürzb. unter

ber ©ebingung , baft fte ibn in gejunben unb tränten Ingen nerpfUgen

uitb nad) ieinem lobe im RI. begraben. Acta.. M. XC. VIIII. Ind. VII.

sub benrico imper. IV. et Emehardo epo.

1100. Notum . . . qualit. ego morhardus cum uxore mea Utha

ipsiusqu filio Sabsone pdium nrm in Rabeneshusun neenon Tunigeres-

heim *) jacens, in agro sc. aeminario ad S. Petri coenobium in suburbio

Wirceburgenzi p nostrarum remedio animarum dolegavi, conditione, ut

mortuia nobis tribua in claustro eod sepultnre locus tradatur et oratio

fribs debita. p amu psolvatur. Testes . .

.

1101. Adelolvus pdium in confinio Eicholvesbeim ad m'nrium S.

Petri dedit talis editionis, ut ipse quoad vixerit ad missam s. Martini

XVr
similas cum urna dimidia vini adjectia insuper . . . V. denariis sub

ptextu census ejsd loci fribs tradantur. post ejs mortem quisquis hcre-

dum XXX det similas unamqu urnam vini. Acta ... M. C. I. Ind. VIII-

Testes . .

.

1100. Ego Gozuvinus cum fre meo ebone pdium p voto in facul-

tate parviun XV. sc. mansos superante dimidio intra metas Sculiesbach

jacentes animarum nostrarum oimqu parentum nror. remedii. qd notum

sit cunctis ne 3
) xtiano una nobiscum fungentibus ad M'nrium S. Petri in

sub. Wirceb: statutuni delegavimus nullo pactionis interventu alio.

Acta . . . Ao. M. C. Ind. VIII. sub Heinr. IIIR» imp. pfecto Godebaldo

in psentia bartwini magdeb. archiepi et dni Emehardi Wirceb. epi. s.

et Friderici palatini, etc.

1100. Ego Judiths rogatu mariti mei Ebonis . . . III l°r mansos

cum ombs attinentiis ville que dr Suntheim adjacentes conobio

S Petri in antemurali Wircib. cdico... bac sola impositione. quatinus

ipsius recordatio in eod loco annuatim non desinat iterari. Acta .

.

Ao. M. C. Ind. VIII sub heinrico imp. quarto. et Emehardo epo et

Godeboldo pfecto. Testes . .

.

1101. Ego Volcmarus et Heroldus substantias quasdam Richardi.

fidei nostrae commendatas ipsius rogatu ad m'nrium S. Petri in sub.

Wirceb. situm. remedio animae ipsius pfuturas delegavimus. Acta . .

.

M. C. I. Ind. VIII. sub Heinr. imp. Illlto Emehardo epo. Godeboldo

pfecto. Testes . .

.

i) Sülübcälieim.

*) Iljüngnäfietm.

3) = nomine.
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1097. Ego BERN sub rogatu dm. heizzonis quond decani . .

.

curtem unam in villa Uocheim sitam cum edificiis aliisqu suis appen-

diciis ad m’rium S. Petri in sub: Wirceb: statutum p remedio anime

ipsius delegavi. Acta... M. XC. VII. Ind. VII. sub Henr. imp. IV*®

Emehardo epo. Godeboldo u. pfecto.

1097. Notuni sit . .
.

qualit. ego Hemmo servus 8. Kyliani omne
pdium meum ... ad altare S. Petri p remedio anime mee propria manu
delegavi. ea cditione, ut a claustro victum et vestitum quoadusqu vixero

reciperem. Testes . .

.

1097. Notum sit . .
.
quod ego ElNGILhart et uxor mea Mahtilda

curtem quandam in Mutensheim sitam . .
.
possedimus, m'nrio S. Petri

impomerio wircib. sito. fribs loci ipsius . . . deservituram delegaverimus.

Testes . .

.

1105. Notum... quod ego Adalbertus ad mnrium S. Petri in sub.

Wircib. situm causa salutis anime mee quinqu jugera vinetarii absqu

aliqua cditione tradidi . . . unam etiam curtem intra urbis murum ja-

centem hac cditione delegavi, ut soror mea tiliusqu ipsius Gozwinug

et tilia ejs Data in anniversario meo dimidia uma vini et XV. eimilia

dum ipsi vixerint possideant. Testes... Acta... M. C. V. ind. XIIT.

Heinr. IIII. imp. Erlungo epo. Wirceb: Goteboldo pfecto.

1100. Notum . .
.
qualit. nos Heizo et Heceman vineam Liutfridi

fidei nostrae manibs traditam ad altare S. Petri in sub: Wirceb: ex

ipsius ptectione post obitum ejs delegaverimus ea conditione, ut relicta

ejs vidua suique filii heredes existentes quotannis in ejs anniversario

XXIV similas et urnam vini fribs ejsd. m’nrii p remedio anime ipsius

tributario jure psolvant. Acta ... M. C. VI. Ind. XIV. Heinr. V*®

regnante. Wirceb. eccl. f. +. preside suo destita. Goteb. pfecturam agente.

Testes . .

.

1108. Notum . . .
qualit. ego Heriwic ppria filiiqu mei E. Berwini

manu ad altare S. Petri in sub. Wurcib: situm possessiones nras p re-

medio animarum nrarum et oiuui parentum nrm delegaverimus. sc. x.

mansos in Ergeresbeim et duos in Hittenheim. omniaqu mancipia nra,

cum omibs justiciis et rationibus, ea cditione . . . Acta ...MC. VIII.

Ind. I. Henr. V»° regnante. Erlungo Wurcib. ecclie psidente. Goteb. u.

pfect: agente. Testes . . . cfr. 52.

1108. Notum . . . qualit. nos Herold et Reginhard et Kadeloch

Methilde uxoris Butbonis vineam quatuor pticarum. Kerrenphedi sitam

. . . ad altare S. Petri in sub. Wurceb. situm manu potestativa delega-

verimus, eo cditionis tenore, ut . . . Acta . . . M. C. VIII. Ind. I. Heinr,

V« regn. sub Erlungo Epo. et Goteboldo u. pfecto. Testes . . . Clerici

de nostro m’nrio. Wernheri decanus. Acelin pbr. Woffo parocbianis.

Gehman. Kngilhard. Adalbero. Emicho, ßerenger. Beddewin. Heinrich.

Regil pbr. Carolus pbr. Udalrich parrochianis.

1108. Ego Sigeloch . . notum facio. qualit. duos mansos Eiezzen

sitos ad altare S. Petri in m'nrio Wurceb. territorii p remedio anime mee
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absqu ullius conditionis intercapediue delegaverim excepto solis in claustro

post obitam meam sepalture loco. Similit. et axor mea Luditba . . .

duos mansos Zaffendorf sitos ihid. ctulit. suis quoad vixerit usibus deser-

Tituros. Acta ... M. C. VIII. Ind. 1. snb Heim: V“ rege. Erlnngo

epo. Goteboldo pfecto.

109S. Ego Adelhelmus servus S. Kyliani. cum cjuge mea ßurgiswinde

et ipsa Sei ejsd ancilla pdium nostrum sc. curtem. domum cum conBtan-

tibus ibi edificiis, idem duabus caminatis et totidem ceilariis nec non

Capellam S. Lamberti hisdem adherentem cum dotali suo vinea sc. in

divo boltclingem jacentem, in marchia Dalebeim (= Tbeilheim.) ad

m'nrium S. Petri in sub. Wircib. situm, sub hac pactione firmavimus,

nt traditis ad eund locum quotannis dum in hac vita vixerimus, sex

quidem unciis vinee VIIII» census nomine utriusque nrm. sed et patris

matrisqu Burgwindis et una die pscripta tocius parentelae suae ibid

ppetuo celebretur memoria . . . Acta . . . M. XC. VIII. Ind. VI. ubi

atfuerunt cum dno Emehardo epo testes subnotati . . .

1111 Notum facio, qualit. ego Richalmus sub rogatu viventis

adhuc Berhte vineam apud Ruderum jacentem fidei mee commendatam
ad altare aplorum Petri et Pauli et S. Stephani pthomart. hac editione

delegaverim, ut ipsius annuali obitus die Rudigerus et beredum quisque

qui eam post se obtinuerit, XV. similas et dimidiam vini urnam per-

solvat. Facta . . . M. C. XI. Ind. IV. sub erlungo epo. Gotiholdo pfecto.

Testes . . .

1139. Noticie . . . qualit. ego Encil et uxor mea Willikindis vi-

neam in inonte blasenberg sitam p rependondis missarum vigiliarumque

oblationibus ad altare S. Petri et S. Stephani in sub: Wircib: tradi-

derimus, ut singulis annis quibs vixerim, V. solidos ad altare S. Mar-

tini lucendum persolvamus. Postea . . . pdictam vendidi vineam fribs

haboldesbrunn et pea
')

aliam . . restitui ac potestativa manu delegavi.

Facta . . . M. C. XXXVIIII. Ind. II. regnte Cunrado rege. Embricone

epo tune primo Romain proficiscente. Goteboldo pfecto.

1127. Summe memorie commendatum esse cupimus, Sybilla et

Etta, qualit nos p remedio anime sororis nre. Ricbeidis vineam unam
Tunegosheim -j sitam, que liberis ejs accidisset jure hereditario si liberos

habuisset, ad altare B ' Petri apli una cum cjuge ojs Sefrido ea editione

dedimus, ut annuatim in die obitus ipsius Richeidis XV. similas et di-

midiam urnam vini ipse quoad vixerit poasessa vinea psolvat. Facta

sunt . . . M. C. XXVII. Ind. V. Rege Lothario. Goteboldo comite. Hein-

richo abbe

1115. Noticie . . . comendo. qualit ego Eineil et uxor mea Willi-

kindis vineam nri juris in monte blasert sitam p rependendis missarum

vigiliarumqu oblationibs ad altare S. Petri et S. Stephani in sub: Wir-

ceb. tradiderimus, ut singulis annis quibs vixerimus, V. solidos ad al-

•) = propterea.

*) Thünqcr^bcim.
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tare S. Martini lucendum psolvamus, et ut boc pprtnaliter ibid pmaneat

p vitae nrae terminum non heredi alicui. sed ecclie pfertibua doservien-

dum custodi ex integro permittimus. Facta est bec traditio Ao. d.

M. C. XV. Ind. VIII. Erlnngo epo. Goteb. pfecto. Testes . . .

1114. Omibs . . . notum esse desidero, qualit. ego heinricns lingko

vineam p remedio anime mee boc pacto delegaverim. ut quamdiu vixero

VX similas fribs ibid psolvam. adjecta insuper dimidia nma vini. nie

vero decedente, si quis heredum hoc solvere noluerit, usu privetur frmnqu

dominio subjiciatur. Acta . . . M. C. XIIII. Ind. VII. Testes . . .

1114. Ego Gottfridus vineam . . . vidue cjsd Berthe ad altare sei

Petri et sei Stephani hac editione delego, ut hac quamdiu vixerit vita,

suis deserviat usibs, eiqu cottidiana fris unius pbenda et curtis m'nrii

muro adjacens concedatur. Filia vero ipsius si se taliter ut decet vir-

ginem sine crimine et infainia contineret, vinea et bis omibs p se sibi

concessis ead lege qua et mater utatur. sin autem ea aliisqu privetur.

Facta M. C. XIIII. Ind. VII Testes . . .

1117. Ego Engelbardus et uxor mea Mathildis de bonis nris quibs

in psenti sustentamur p. aniinabs nris ad altare Sei Petri et Sei Stephani

delegavimus, curtem sc. cum edificiis suis, ut quoad vixerimus XXX
denarios annuatim psolvamus. et uno nnn defuncto alter V. solidos

in anniversario illius ad Capellam sei Georgii lucendam. ad utriusqu

autem discessionis nre annualem diem quiequ heredum XXX. denarios

rependat et si noluerit. frum dnio subjaceat.

Facta ...MC. XVII. Ind. X. Erlungo epo. Goteb. u. pfecto.

Testes . . .

1117. Noverint . . . qualit. ego lobarath vineam in loco qni stein-

bahe dr sitam, ad altare sei Petri p mea et mariti mei Irmenfridi ex

hac vita subtracti eternn requie delegaverim, ut annuatim ejs in anni-

versario urna vini et XXX simile tarn p me quam p posteris meis per-

solvantur. Testes . . .

1117. Noverint . . .
qualit. nos Richolf. Gozwin. Rutberi vineam

heinrici cujsdara manibus mee fidei traditam hoc pacto, quo ipseihero-

solimam pergeus nos rogaverat ad altare S. Petri aplorum principis

delegaverimus, ut filius ipsius annuatim XV similis et dimidia urna vini

in anniversario ejsd loci fribs. in servitium oblatis obtineat. etc.

Testes . . .

1117. Ego Wicmannus iturus iherosolimam ad altare S. Petri

et S. Stephani hoc pacto 1111 jugera ruris m'nrio adjacentis et vineam

unam delego. ut uxor mea p me filius meus senior filiiqu ipsius si

pereaverit et adulti fuerint, urnam vini integram et XX similas in anni-

versario meo singulis annis tribuant et inde p me delegatum obtineant

usu fructuario. sin frum dnio absqu ulla editione subjaceat. etc. Testes .

.

1117. Ego Rnppoldus . . . manifestum esse cupio, quia hac editione

vineam et curtem menm cum edificiis ad altare sei Petri seiqu Stephani

pthom. tradiderim, ut quoad vixero annualem nullum p his tributum ob-
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tineam. me vero decedente uxor mea Acela si superstes fuerit XV. si-

milis et dimidia urna vini in anniversario meo annuatim oblatis possi-

deat. etc. Testes . . .

1117.

Ego Hartwigus . . . vineam mei juris ad altare S. Petri et

S. Stephani pthom comparanda mihi ceterisqu proximis meis ppetue

mercedis gra hac firma cditione delego. ut mihi p XXX similis etintegra

vini urna annuatim ad festum S. Burkardi quoad vixero et heredibs

meis p me in anniversario meo solvendis concedatur.

1117. Universis . . . notum esse desidero, qaalit ego Sigiboto qua-

liscqu famulus s. Marie vineam mei juris ad altare S. Petri et S. Ste-

phani pthom. delegaverim hac sc. justicia, ut quoad vixero uxoris mee

que nuper obiit in anniversario peragenda ibid memoria ipsius annuatim

XV. similas et dimidiam urnam vini fribs psolvam. p me vero beredum

meornm qnicqu in annuali die obitus mei et pdictae uxoris mee Buzi-

kinde eand quantitatem, XXX. sc. similas et integram urnam vini equa

portione tribuant. etc. Testes . . .

1118. Noverint . . . nos heroldum sc. et Bernoldum vineam cuidam

Cunoni . . . ipsius in presenti adstantis Sigiburge ad altare S. Petri ro-

gatu ipsorum hoc modo delegavisse, ut ipsa Sigiburge, quoad vixerit

XXX. denarios in anniversario mariti fribs psolvat, p se vero fratris

ejs cleriri Burle, V. solidos ad utriusquc anniversarium XXX tribuat

denarios tantum possideat quoad vixerit. etc. Acta . . M. C. XVIII.

Ind. XI. Krtungo epo. tioteboldo urbis pfecto. Testes . . .

1119. Ego Bernoldus iherosoliinam iturus vineam in monte

Kerimpheidi sitam ad altare S. Petri et S. Stophani hoc pacto deligo.

ut annuatim in festo S. Thomae quoad vixero quinque solidos fribs

psolvam. p obitum vero meum uxor mea si superstes fuerit . . . heres

eam post nos possederit eand quantitatem pagendam ibid mei memoria

anniversarium fribs ad servitium ppetuo tribuat. sin frum. . . absque

olla contradictione subjaceat dnio. Facta est traditio Ao. Dni M. C.

XIX. Ind. . . . regnante. sub Erlungo epo. Testes. . .

1119. Notum sit ... quod ego Rutnike continuata uxoris mee
manu vineam nostrarn in Heiberg sitam p nra parcntumque meorum ppetua

salute ad altare S. Petri et S. Stephani absque ullo interdictu delegaverim

fribs ejsd loci ecclesiae. . . . Facta est hec traditio Ao. Dni. M. C. XIX.

Testes. . . .

1119 Notum sit . . .
quod nos fridus et Richalm Bertholdi cjsd

curtem ... ad altare sei Petri apli hac cditione delegaverimus, ut ipse

vel liberiejs curtem possidentes in anniversario ipsius XV similas et . . .

eandemque quantitatem in annuali matris ejus die psolvant . . . Eacta

est hec traditio Ao Dni. M. C. XIX. Ind. XII Heinrico . . , . Erlungo

epo. Goteboldo pfecto. Testes . . .

1065. Omibs universalis Ecdie filiis notum esse cupio. qualit ego

Mimut VIII. jugera vinearum p nianum advocati mei Eberhardi sen. de

Waltdolfo et de Ratdolfo in pprii juris possessionem accepi et ead die

Digitized by Google



216

pmanumipsius ad reliquias S. Petri ex eisd vinei» IV. jugera deicgavi

p remedio anime mee et domini mei Hemmoni» et p animabs omium fideliuin

defunctorum, eo sc. tenore, ut in annivorsario Uni mei bemonis et meo
vigilias et missas fres p commemoratione animarum nrarum celebrent et

in ilia die eis detur de me aut de posteris nris plenum fermetum aut

X solidi. Insuper . . . post meum obitum ex eisd vineis p anima mea
beredes mei urnam vini aut quinque solidos ad eorund frum usum psol-

vant. Testes: Dietmar ppositus. Wertman ppos. Engilbart decanus.

Wildebricht custos etc. Ao M. L. X. V. hec traditio facta est.

1004, Notuni sit . . . qualit ogo Alewin . . . vineam leimgrubeo

sitarn ad altare S. Petri in Wircib: territorii m'nrio positum causa saiutis

anime mee delegaverim, tali editione. nt me viam camis ingrediente

qsqs filiorum aut nepotum meorum hanc voluerit obtinere, ad exhibendum

lucerne lumen in Capella 8. Nicolai que meridiane porticui ejsd

m'nrii adjacet annuos quinque syclos anniversario obitus mei die fribs

ibid psolvat. a quibs etiam ipsa die ad vigilias et ad missas nominis

mei memoria hat etc. Testes: Ezzo pdicti m'nrii abbas cum fratribs

suis . . . Acta ... M. X C. IV. Ind. II. Heinrico quarto imper.

Emehardo Wirceb. ecclie psulatum tenentc. Goteboldo jun. urbis pfec-

turam agente.

1100. Noverint . . . quia ego Adalrich cum uxore mea Regilkinde

vineam VI. pticarum in monto qui dr novus sitam, ad altare S. Petri

p remedio anime nrc tradidimus. boc subeunte decreto, ut dum ambo nos

superstites fuerimus, usum frumentarium ex ea redimentes, quinqu

solidos p omes annoB eu ebdomada qua est re^ordatio frum fribs loci

ipsius in servitium psolvamus. dnfuncto vero uno nrorum ad iilius anni-

versarium. Post utriusque autem discessuin si quis pximorum nrorum

hereditario jure cam possidore voluerit, dimidium talentum quotannis

psentet. idem V. solidos ad unius et liibilominus quinque ad anniversarium

alterius. Testes . . . Acta . . . M. C. Ind. VIII.

1057. Ego Williholmus aacerdotali ordine licet indigne functus

jugera bina vineti llohubuch jacentis ad coenobium S. Petri in ante-

murali urbis Wircib: causa anime mee saiutis edonavi pacis eens, ut

quilibet carnali ppinquitate mihi cjunctus eisd jure hereditario potiri

post obitum meum volens in anniversali die meo frbs ejsd loci ser-

vitium quam dignissimum ob mei memoriam annis singulis sufficiat. etc.

Acta . .. M. L. VII. Ind.

1057 Noticie .
.
qd ego Werltmannus pbr quinqu vinearum jugera,

tria quid in monte qui dr Slesiberc, duo vero reliqua in eo qui Brunni-

berc vocatur jacentia ad m’nrium S. Petri in sub. Wircib. situm remedio

anime mee pfutura delegavi, sub bac editione, ut postqu. vivendi finenr

fecero stirpis mee quieque successor exstiterit X. similas cum urna dimidia

vini in annuali discessionis mee die ejsdqu numeri pannm viniqu in

comparis mee Sigisburge die memoriali in usum frum destinatis etc.

1057. Ego pbr. Wolfmarus vineam jugerum duum in loco qui dr
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Biltigoztclingen jacentern, a voccoue pbro coemptam, ad coenobium S.

Petri in sub. Wircib. situin . . . eo pacto tradidi, ut rommunicato cum

eod Voccone roercedis fructu, qui nrm Bupervixerit in die alterius anni-

versario X. similia cum urna dimidia vini ead fruatur. postque autem

ambo . . . ingresai fuerirnus. quicque de csanguineis nris eid possidende

succedat, in utriusque nrm memoriam numerum donationis supscripte

psolvat.

1057. Ego Acelinus, qd fr. quid meua Willibirtus duo vinearum

jugera MORESBERC jacentia avie matrisque animarum remedio pfutura

ad m'nrium S. Petri in pomerio Wircib. situm ea ratione delegavit, ut

in utriusque earum anuiversariu XXX. denarios quotannis fribs loci

ipsius ah heredibs ead possidentiba donentur. ego vero Acelinus . . .

vineti Leimgruba jacentia. illud p ipso meque tradidi. IX. nichilominus

p amboruiti nrm memoria post obitum meum supradictae partitionis

pecunia ab utentibus psolvatur. Testes . . .

1101. Ego Ysenhardus notum esse cupio omibs . .
.
qualit quinque

mansos et dimidium Wazzerlosa sitos cum duobus mancipiis Rudolfo et

uxore ejus ... ad altare S. Petri in m'nrio Wircib. territorii p remedio

anime mee uxorisqu mee xtine delegaverim, ejs cditionis tonore, ut

nobis meorq in fraternitatem receptis locoqu sopulture in cluustro utrisquc

concesso. ego quinqu annuos siclos quoad vixerim in festivitate S.

Martyni eis p commonitione fraternitatis psolvam. eandemqu posses-

sionem vite mee usibs pfuturam in beueficium ab eis retineam. Quacque

autem die viam universae carnis ingressus fuero, quicqd ibi repertum

fuerit frumenti et animaliutn sive aiiarum quaruincque rerum parvarum

sive magnarum abbas ejsd murii cum ipsa possesione ex et internum

in suam frumque suoru recipiat potestatem. Conjux quoqu mea equo

meo quem tc temporis Optimum habuero . . . fribs p beneficio sepulture

psoluto, moi quam celerrime res suas disponere potuerit ad euodem

locuin habitatura se conferat. uniusqu fris prebendam ad cottidianos

usus ab abbate loci accipiat, etc. Acta . . . M. C. I. Ind. IX. Heinr.

quarto regnte. Emehardo Wurcib. ecclie psidente. Goteboldo u. pfect.

agente. Testes . . .

1103. Notum . . . qualit ego Fridericus di gra dux partem bene-

ficii raei epo Wurcib. domno Emehardo causa salutis anime fris mei

Ludewici palatini comitis restituerim ea cditione, ut ipse eam ad m’nrium

sei Petri juxta murum ejsd urbis situm delegaret. qd et fecit id epc

manu advocati sui. pfecti videl. Goteboldi. Est autem silvula quedam

juxta villam que dr Wittoldeshusun 1

)
jacens. Testes: Henricus comes

fr epi. Kngilhard comes. Uldalrich de Katzenstein . . . Acta . . . Ao.

M. C III. Ind. XI. Heinr. IV. rgnte. -
1001. Ego MERIBOTO . . . mansos IV. cum suis appendiciis in

villa Sala jacentes ad altare S. Petri in sub. Wurceb. delegavi, eosqu

loci ipsius dno quoad vixi absqu omi ctradictionis obstaculo vendicavi,

M ffiatfloläbaufen.
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et hoc ob remedium anime mee uxoris eorqu quoru mihi hereditario

beneficio eedem res pvenerant pfeci. Testes: Heinrich de Etileiba.

Wolmar fr mens . . . Acta . . . M. XC. I. Ind. XIV. sub Heinr. IV.

imp. Emehardo addicto Wurcib. Ecclie praesule. Goteboldo u. prefecto.

1095. Noverint . . . qualit ego heinricns vineam unam quatuor

pticarnm in latitudine in moresberg sitam ad altare S. Petri Apli dele-

gaverim, ut singulis annis egomet si rovertar iherosolimisin Octava

S. Kyliani fribs impendam nrnam vini et XXX. similas et quicqu

heredum meoru mea pactione eam optinendo idem psolvere neglexerit

in anniversario meo fres in usum suum transferant. Testes . . . Acta . .

.

M. XC. V. Heinrico quarto imp. Emehardo epo. Goteb. u. pfecto.

1103. Ego egispertus et uxor mea mathildis . . . qnia funduni nrm
situm in villula que dr himminstat ') et octo jugera vineti juxta curnaha ')

ad altare S. Petri apud suburbium coenobii ipsius absqu omi ctradic-

tione (Irma traditione manu continuata delegavimus etc. Acta . . .

M. C. III. Ind. XI. Heinr. IV. imp. Emeh. Wircib. eccl. psidente. Goteb.

u. pfect. agte. Tostes . . .

1107. Ego egispertus et uxor mea mathildis . . . supradictam fun-

dationem adaugere curavimns vineto apud Gerbrunnen. ea cditione, ut

post mortem amborum ad usum frum ppetualiter pertineat. Acta . . .

M. C. VII. Ind. XV. Heinr. quinto Rege. Erlungo epo. Goteb. prefecto.

Testes . . .

1107. Noverint . . . qd ego Detthalmus et uxor mea Sigiburga

vineam unam ruderum jacentem ad altare 8. Petri p remedio anime nre

tradidimus hoc pacto, ut dum ambo ncs superstites fuerimus, usum
fructuarium ex ea redimentes XXX. denarios per omnes annos in festi-

vitate 8. Martini fribs in servitium psolvamus. üefuncto vero uno nrm
ad illius anniversarium. Post utriusqu autem discessum, si quis pxi-

morum hereditario jure eam possederit, dimidiam urnam vini ad anni-

versarium nrm et XV. similas psolvat.

1112. Wolmundus et uxor ejs Gisela pro vinea sita blasenberc

ab Ebo quod. emta, que vinea autem ad altare S Petri Apli et S. Stephani

ptbom. delegata erat, aliam vineam apud habechsperch substituerunt

p tributo IV. uneiarum. Facta est traditio M. C. XII. Ind. V. Heinr. qnto

regnte. Erlungo epo. Goteb. pfecto.

1108. Notum sit . . . qualit ego Rnmvold cum ejuge mea botala

ad altare S. Petri in sub. Wircib. situm possessionem nram in Munilrich-

stat p remedio animarum nostrarum delegaverimus et novem mancipia . .

.

ea cditione, ut nostris quamdiu vixerimus, post mortem nrum frum usibs

deserviant. etc. Acta . . . M. C. VIII. Ind. Heinr. quinto regnte. Erlungo

epo. Goteb. pfecto. Testes . . .

1108. Notum sit . . .
qualit ego Heriwibc ppria filiique mei Eberwiu

manu ad altare S. Petri in sub. Wircib. situm possessiones nras p remedio

•) fmnmelitabt.

*) Sürnath.
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animarum nrarum et omnium purentum nrorum delegaverimus, ac. fandum

in villa ergirishem et bnttenhem situm totamqu familiam nram cum
omibs justiciis et rationibs. etc. Acta . . . M. C. VIII. Ind. I. Heinr. Vto

regnte. Erluogo Wircib. ecclie psidente. Goteb. u. pfecto.

1108. Notum sit . . . qualit ego Ezelinas pbr tria vineta morsberc

et lengruba montibus sita ad altare S. Petri et S. Stephani bjsmodi

cditiunis pacto tradiderim, nt gener mihi heinricus et denuo frater ejs

servato sibi usu fructuario tribus anni temporibus, matris sc. sororis et

memoria fratris, XXX. quoad vixero denarios psolvant, cumque mortis

psolvero debitnm, dimidio annuatim redimant talento. etc. Testes . . .

1111. Ego Hartungus lucis ppetuae qualiscqne famelicus duas

vineas apud villam Gerbrunnun sitas. unsm in loco qui dr heselebe.

alteram in loco Uttenwingartun nuncupato. ad altare S. Petri in sub.

Wurcib. ppria manu delegavi ea cditionis lege interposita, ut ego dum
vixero in VI feria Pasche singulis annis. V. solides tributi ad idem

altare psolvam, ut ex eis p fratrum pvidentiara omi nocte in cripta

S. Stephani jugiter lumen ardeat et ut sepulture mee locum cum
suecessoribus meis ibid obtineam. Post obitum vero meum frater meus

germundus et quieque heredum meorum pximus in anniversario meo

idem psolvat. etc Facta est liec traditio Ao. M. C. XIV. Ind. VII.

Heinr. V. rgnte. sub Erlungo epo, Gotiboldo pfecto. Testes . . .

1122. Noticie . . . qualit ego Liboltus S. Kyliani famulus vineam

ejsd pbri heinrici fidei mee commendatam ipso psente ad altare S. Petri

et S. Stephani hac editione delegavi, ut si id. pbr Heinricus totum qd

pposuit deo volente pegerit, eand vineam suis usibs deserviendam libere

detineat quoad vixerit. Postqu vero vita decesserit, soror ejs bertha

ac filia illius elysabeth si maritum non duxerit, pdictam vineam ab

abbate ipsius loci in beneticium accipiant et ad anniversarium pdicti

Heinrici urnam vini integram psolvant. Post earum mortem fres ejsd

loci predictam vineam potestati suae subjiciant. etc. Acta ... >1. C. XX1L
Ind. XV. Testes . . .

1113 Notum . . . qualit nos Bern, et lrung sub rogatu dni Hein-

rici comitis predium quoddam in undresleibi situm manibus fidei mee

traditum p remedio anime sue parentumqu suorum ad m’nrium S. Petri

Apli et S. Stephani pthom. in sub. Wircib. constitutum delegaverimus

hoc sc. cditionis pacto, ut Gundrammo, cui idem in beneticium concessit,

illo superstite usu fructuario cum omibs attinentiis suis potiri concedatur.

Comite vero dno suo mortuo, pagendis in sui memoriain missarum ob-

lationibus, in ipsius anniversario XV. similis et dimidia urna vini an-

nuatim expensis. ipse quoad vixerit obtineat et sicut filiorum post se

conferendum disposuerit, ead hereditario jure psolvat, sin vero frum

dnio subjaceat. Facta est traditio M. C. XIII. Ind. VII. (?) (= VI.)

1101 1114. Notum . .
.
qualit ego adelolfus S. Kyliani famulus VII.

jugera vineti recistat ') et duos mansos in continio ei cholvesheim -') sitos

i) SHetftabt. — 2) ßolighcim.
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ad m’nrium S. Petri in sub. Wirceb. statutum tali conditione dederim.

videl. ego qaoad vixero ad missam 8 . rnartini XV. similas cum urna

dimidia vini adjectis insuper in coemptionera piscariam V. denariis Bub

ptextu ceusus ne nihil interim emolumenti de dato expdiantur a me
fribs ejsd loci tradantur. Kadern etiam hora quedam juris mei mancipia

Heribertum sc. (etc. 61 ad idem altare delegavi, ut singuli trium annuatim

denariorum censnm tribuant. etc. Testes . . . Facta est traditio . . .

Ao. M. C. 1. Ind. IX. renovata cor. testibs subscriptis. Ao. M. C. XIV.

1114. Noticie . . . qualit ego Adelolfus tres mansos infra metas

husum sitos ad m’nrium sei Petri apli in sub. Wirxib. constitutum tali

pactione delegavi, ut meis quoad vixero deserviant usibus. mequ autem

universe carnis viam ingresso, Udalricus cog nomine et natione
ba w a riu s datis annuatim in anniversario meo duabusurnis vini cum qua-

draginta similis frum servitio etc. Facta... Ao. M. C. XIV. Testes...

1108. Manifestum fieri cupio. qualit. ego Gigandus p me ante-

cessorumqu meorum eterna Salute curtem meam cum edificiis suis infra

urbem sitam ad altare S. Petri et S. Stephani pthom. hac editione dele-

gaverim, ut quoad vixero annuatim in festivitate S. Martini XXX.
similas et dimidiam urnam vini psolvam. me vero decedente, si quis

heredum meorum eand solveie ptesus noluerit quantitatem frum con-

tinuo cedat usibus. Facta . . . Ao. M. C. VIII. Ind. I. Heinr. qnt«

regnte. Erlungo Epo. Goteb. pfecto.

1108. Notum sit . .
.
qualit ego Jrmingart vineam mei juris in con-

finio randersacchere jacentem ad altare S. Petri et 8 . Stephani pthom.

pro frateraitate eorum delegaverim, ea sc. editione, ut annuatim in an-

nuali obitus die matris mee frowele dimidiam urnam vini cum XX. pamb.

psolvam. etc. Testes . . .

1108. Ego Erkenbertus et uxor mea Kichpurg curtem cum edi-

ficiis suis ad altare 8 . Petri et pthom. Stephnni in antimurali jacentem

delegavimus, ea determinatione, ut qui prius ex nobis obierit, superstes

de eod edificio quadrale vini psolvat. Si vero paupertatis inopia in-

gravescente venditum fuerit. accepta prius ab abbate et fribs licentia

vendat cui voluerit, ita tarnen, ut emptor pdictam oblationem duplicem

post utriusque obitum psolvat. etc. Testes . . .

1168. Notum fieri cupimus, quis cum Ecclesia S. Stephani pro

usura vadimoniorum, que Heinricus Wirceb. Epc. iudeis p XX. marcis

deposuit, que pea ‘) p XXX. marcis vix redempti sunt, et p aliis multis

incommoditatibus, dono Hapholdo abbate dofuncto laboraret, dnus Engel-

bertus cognomento bakco interventu amicorum dni Henrici abbis con-

cessit eidem Ecclie et fribs XXX. marcas argenti, sub tali editione qualit

subnotatum est. Duodecim jugera vineti in monte Kernephen jure vadi-

monii aposita sunt, ut hec per X. annos diligenter excolat et fructum

eorund per omia pleniter recipiat. Omi autem anno dnus abbas et fres.

quantum de eod vineto potuerint rediraere. in eorum erit potestate.

i) = praeterea.
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Si autem dno tribuente et annuente infra Spatium unius anni idem numerum.

ex integro redemerint, pdictus Engilbertus et heredis ipsius medietate

fructuum eisdem decima et reliquis per omia psolyeut et diligentiam

saam eidem vineto impensam non amitteut. Interim autem, dum hec

non contigerint, duos optimos poreos in villa Wlfricheshusen ') in epi-

phania dni p X. annos aecipient, et p eosd X. annos usqu dum argentum

suurn recipiant medietatem de sepedicto vineto psolvent. Acta . . .

M. C. L. XVIII. Ind. L Ante tempus XI. Friderico impante. Heroldo

Wircib. epo.

1108. Notum omibs . . . qualit ego Gottfridus et uxor meaGifila

vineam ad altare Sei Petri et S. Stephani delegaverimus, ut annuatim V.

solidos ad altare See Marie di genitricia lucendum, quamdiu hac fungimur

vita. expensis usibus nris deserviat, nobis autem decedentibus ut hec

editio nra in perpetuum firma pseveret, custodia dnio et ecclesie pfectiba

absqu ulla heredum ctradictione aubjaceat. Facta . . . M. C. VIII.

Snb Erlungo epo. Gotibolde pfecto. Testes . . .

1115. Otto quidam ea quae jure aucceaaionis ad eum devenerunt

cum XIII. mancipiis (qui nominibus enumerantur), ad altare S. Petri apli

et S. Stephani pthom. firma traditione delegat, sibi patrique suo Ottoni

usum fructuarium ad dies vitae reservans. Facta est traditio Ao.

M. C. XV. Regnte Heinrico quinto, Erlungo Wircib. ecclesiae epo.

1110. Ego Hartwigus vineam mei juris ad altare S. Petri et pthom.

Stephani hoc voto p inea parentumque meorum eterna Salute ppria manu
trado , nt quibus vixero singulis annis V. solidos aut uraam vini in

festivitate S. Petii in servitium fribs psolvam. me quoque defuncto

qoicqu heredum meorum eand quantitatem in aunuali obitus mei die

tribuat. etc. Actum . . . M. C. X. Heinrico V. regnte. Sub Erlungo

epo. Goteboldo u. pfecto.

1116. Notum sit . . . qualit ego berlobe ppria manu vineam>

Grunvelbt sitam ad altare S. Petri in sub. Wirceb. hac editione tradi-

derim . . . ut ego et uxor mea quoad vixerimus omni anno XXX. similas

et urnam vini frum servitio psolvam. Post nrum vero obitum siquis

banc heredum meorum jure hereditario obtinuerit, utriusque in anni-

versario XV. similas ac dimidiam urnam vini persolvat. Facta . . -

M. C. XVI. Testes . . .

1118. Ego Diezman et uxor mea N. vineas duas ad altare S. Petri

et S. Stephani pthom. hac editiono delegavimus. ut quoad utrique vixe-

rimus, annualem censura dimidii sc. talenti quantitatem psolvam. Dece-

dente vero uno nrum fres ejsd m’nrii memoriam ipsius in orationibus

et vigiliis ut cuiqu in ipsoruin consortio defuncti faciant vineamqu

ex supradictis unam possideant ex integro ei obtineant. Alteram vero.

qui superstes fuerit quinque solidis redimat annuatim quoad vixerit.

Post ejs obitum eand etiam non tributo aunuali ab heredibus possideatur.

& absqu omni ctradictione in jus frum usu et fructu quemadmodum.

>) SßülferSljQufcn.

Digitized by Google



222

ad die tu continuo vindicetur et missarum ac pmisse quantitatis p jpsiua

aninia iteretur . . . Facta . . . M. C. XIII. Ind. V. Testas . . .

1113 . Noverint . .
.
qualit ego Luza p agenda in orationibus marit

mei egibo . . . memoria vineam ad altare S. Petri et S. Stephani dele-

gaverim, bac pactione, ut hac vita psenti quamdiu vixero in anniversario

ipsius mariti mei urnam vini et XXX. similas psolvam. me vero tocius

carnis iter ingrcdiente tilii mei et quicque heredum meorum in anni-

versario meo pdictae obiationis quantitatem mediam itemqu mariti mei

in annuali die reliquam ppetnaliter tribuant, sin frum dnio subjaceat.

Testes . . .

1141 . Noticie . . . qualit ego Badenolf ex donis . . . mihi collatis

vineam unam Tunegoresheirn aitam ad altare S Petri et S. Stephani

hac cditionis lege delegaverim, ut quo ego et uxor mea simnl vixerimus,

annuatim in festivitate S. Burkardi urnam vini psolvamus, et uno m-um
defuncto alter in anniversario ejs eandem quantitatem rependat, utrisque

vero dccedentibus fres ejsd m'nrii p agenda in orationibus suis nra me-

moria cum omni justicia et jure perenni continuo possideant et obtineant.

Acta . . . M. C. XL. I. Ind. IV. Cunrado rege. Embricbone epo. Goteb.

pfecto. Beringo abbe. Testes.

1141 . Adelbrat ad videndum dni salvatoris nri sepulchrum iherso-

limam iturus vineam mei juris ad altare S. Petri in sub. Wirceb.

bac cditionis lege delegavi, quatinus si ibid vivendi munus excessero,

uxor mea quoad vixerit et heredes inei quicque p eam dimidiam urnam

vini p annuali censu in anniversario meo fribs ppetualiter tribuant, ut

eorum usui quemadmodum meo deserviat. si vero rediero pro obtinenda

mihi eadem vinea ex beneficio dni abbis frumqu suorum idem tributum

ex aliis bonis meis intantum adaugeam, ut singulis noctibus altare

8. Martini ex hoc perpetuo illuminetur. Testes . . .

1119. Noticie . . . quod ego Reginhard rogatu fns mei Kadelohi

vineam ipsius quinqu pticariis Kerniphedi sitam ad altare S Petri et

S. Stephani bac fiima cditione delegaverim, ut annuatim in festivitate

S. Burkardi XV. Similas tot numor p en et dimidiam urnam vini ipse

quoad vixerit . . . pse obtinuerit psolvat. Quod si nolnerit frum cedat

dnio. Facta . . . M. 0. XIX. Ind. XII. Sub Erlungo epo, Gotiboldo pfecto.

Testes . . .

1124 . . .
quod ego Saloman ot uxor mea Bertha pdium nrum

quod in psenti possidemus et postmodum habere po . . . ad altare

S. Petri et S. Stephani delegaverimus . . . Facta est hec traditio. M.

C. XXIV. Ind . . . Testes . . .

1124 . . . . Ego Uumbertus et uxor mea xtina notum esse desi-

deramus, qualit pdium nrum . . . situm harbabe . . . hoven. Gullensheim

Boltinhnidun p animabus nris parentumque nrorum ad altare S. Petri et

S Stephani delegaverimus, ut quomodo nobis hactenus ita ejsd loci

fribs ... ex integro deserviat excepto quod ex familia mea . . .

NB. T*ic lebten llrfunben auf bcibctt Seiten bei Rotulus finb fcl)r

»ermittelt ('Jlr. 3ii, 36 unb 72, 73) uttb barum nur nod) tlieilroeifc lesbar.

Digitized by Google



223

§ 2. SBtilertt 5Bmni)gen®«3uioad)® (1300— 1600).

(9iad) © r o p p ’ ® fiirjcrer ©ejdjidüc).

1244 erwarb 9tbt Fridericus einen t>of in (foltttbeim. tooju it'dter

nod) ein öof in Stammbcim tarn; and) in Ibüngcrsheim hatte bas Ml.

ein .'öatt®, loclcbc® 1326 non 2lbt Friedrich IV. an eine gcioiiic Elisabeth N.

oermiclbet trnirbe.

1240 mürbe bic „.QäringSmühle* getauft nnb 1336 bic ,'naiien Gllen

mühle cert'adjtet.

1469 errearb 91 bl Konrad II. non Konrad von Redwitz, .Uanoitifev

ber Mathebraltirdte, mit 700 fl. rljit. Wüter in Scitshöcbbeim, fotoie 1470

bett Skinjcbitt in ber „2Hagcioanb" (beite S?agc) in Ibüngcrsbcim.

1475 taufte 21 bt Georg non ber 2Ibtiffin Magdalena in Millingen

bereit ^ebut in Tcttclbadt unb Umgebung um 4500 fl. (nähere® fiehe bei

Tcttelbad), §4), unb 1477 bae (yijebreeftt int 'lHant non ber Stüde bi®

sunt M (öfter .fSimmcIJpforten, unb ettblidi 1462 ben •C'of Cbcrbiirrbad) non

Margaretha von Tottenheim au® fWcttflabt, tocldicr inbet; nebft Wabern

bettt itulinbfpitale al® Sfanbobictte i. 3- 1579 heimfielcu.

1464 S. Rudolph genehmigt beit Scrfauf be® .'pofe® Cberbürrbad)

feiten® be® Anthoni oon fRettftabt an 2(bt unb Monucut uott 3. St. unter

ber Sebingung, benfelbcn uid)t ju oerfaufen, oerfetten ober oerpfänbett,

aud) Diicntanbett ju leben .tu machen, in fdmy, fdiinn ober Scrfptud) ju

geben, unb ertlärt sugleid) biefen, foioic ben .'öof in Tcttelbad) al® „jlreihoff",

bod) un® unb unfern 91ad)fommctt unb Sticfft, au unfern gitlbcn uttb

Sollen unfchebtiglichen. Copia beglaubigt burd) beit öffcntl. faifcrl. Botar

Wcorg 3ung. (B 0. Arch.)

1594 taufte ber Ml. 21bminiitrator Joh. Rurkard oon Gg. Ludw. fianb

graf oon icuditenberg ben SStldibanbtcr \iof um 6000 fl.

§ 3. 3>t»trfc Siegelten.

1147. Decimae in Giindorslebwn et Cramsneidt redactae, quao anteu

a quodam Rerngrio erant sublatae. Kreis-Archiv Lib.-Cop. 1.

1249. Alius transactus ppter Recimas in Glindersleben. 1. c.

1217. Um biefc 3ftt hatte nebft bettt Ml. Silbhmtfctt aud) ba® Ml.

©. St. oerfchiebctte Sefittungeu im Wrabfelb enoorben uttb tarn mit biefem

megen be® 2Mbc® „Strid)hol,t" bei 2l!ü 1fcrel)au jeu in 3mtng, tocldte 1219

octglidien totirbc. M. E. S. 96.

1274. 91bt Burkard tu S. Surfarb fd)lid)tct sugleid) mit 2Ibt Her-

mann ju 3. Stephan einen Streit smifd)cn ihren Üetitctt tu Gichefelb i.Güfelb),

ber lucgctt einer Sdiencr auegebrodicn toar. Reg. Roic. III. 431.

1225 ca. erlaubte S. Hermann I., ber ben :Habett®burgem fcljr ge

mögen mar, tiidtt nur ihre oätcrlidie Surg unterhalb Scit®l)äd)bcim toicber

aufsubaucti, ionberu gebot audi nod) ben Seit®bäd)bcimern, babei einen

Jag in ber SSJodtc s» rrobnben. Ta aber bett ;Habcn®btirgcnt ba® Weib
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baju fehlte, blieb He iHnine, uitb tarn bet oeröbete 'Rlnt; nachher an bie

Jlbtei 3. @t. 3ltd). b. 4. S., «b. 13, S. 271.

1233. Fridericus abb. eccl. SS. aplorum Petri et Pauli sanctique

Stephani prothom. oerfauft mit 3uitimmung feines Monpentb an Fridr.

Henric. Eichern, procur. bet Guria in $olj') an feine Mircbe brei 2Rorg.

lEeinbcrg unb einen halben auf beni '-Berge, bet genannt roirb Hutoinbcrc,

gegen ein jährl. iHcidjni? non 3 Vi aolidi am Sorabettb non ®. Wallnetag

tu jahlen. Heg. B. .0. Arch.

1240. ilbt Bereugar löft mit ©cncbmiguitg $3. Hermanns bie iiogtei

über 3kitähöd)4eini pon SRitter Conrad von linach (Leinach) um 44 2)1.

Silber. Kr.-A. Cop. ®d). 1.

1358 1472. iHeucrjc ber non Hcinfiein, non Stettenberg unb uon

lljimgen über bie SBogtei iiodtheim. 1. c. (cfr. ®ci(. XV.)

1288. 9. 'JJldrj. Hermann, 3Ibt beb 58encb.=H(. S. St. in Söiirjburg,

uertaujt mit Moufcus beb 33. Mangold feine jährl. Ginfünftc itt ber oiüa

.ijcudiclbcim
s

) an ben Magr- Gregor , Sirdjibiafon unb päuitlicber Jtaplatt

um 125 il ,'peller gegen SHücffauf innerhalb 4 fahren. M. B. Vol. 38, Nr. 2.

1293. Eberhart von Maspach »crfcfjrcibt bent Ml. su S- St. I)ic .su

iSHrgburg otlf 'Klart Silberb, ic aiu Klart ju 2 V» ff Vollere gerechnet, tif

ber tnulen ju SBolfcrichbljufen. Lib. Cop. S. St. fol. 204.

1290. Hab Ml. S. St. in SBüvjburg erhielt non bem gräflich SBilb-

berg’idien L'cbenbmann Heinrich Eruzin ben 2L<ilbberg’id)cn ^5el)iit-2tut[)cil

in 2füblingcn fäuflid) überlaffen. Lang, Reg. IV., S. 403. dagegen

proteftirte ber 'Blarfdiall de Lure, bebauptenb, er fei mit biefeitt Zehnten

belehnt. Mein ©raf Konrad von Wildberg gab bie Grfläruttg ab, bah

ber Hlaridiall de Lure feine Heben non ihm erhalten habe. £ie Strcttig--

feiten beb Äl. mit bem fDlarfchall nahmen ihren Sfnfang i. 3- 1301 unb
mürben erft 1313 non einem Msträgalgeridit bahin entfebieben, bah ber

lctsterc bnrdiaub feinerlci Slnfprüdic an biefc 3<tbntcn ju madicn habe unb

bemfelbeu bei 23ermcibung einer Strafe non 10(1 'Dlarf Silber nerboten,

bab Ml. S. St. ferner in Slubübung feiner dfeditc ju becinträd)tigen. Karl

de Lure, Sohn beb 2Uarfdjollb, erflärte fid) bamit einoerftanben. Lang’s

Heg. IV., S. 10. Xerfelbc Heinr. Eruzin fdjenftc i. 3. 1300 aud) jeinc

übrigen ©iitcr in 'Hüblingen bcmfclben MIoftcr. 1. c.

1313. Maudatum Andreae Epi Herb., ut parochus in Kisaingen pub-

licet, quod M inium S. Stephani debeat recipere quartam partem decimae

in Nüdlingen.

1313. Idem mandat, ut Advocatus in Trimberg Abbatem S. Stephani

seu procuratorem ejs in possessione quartae partis Decimae in NQd-

lingen inducat et manu teneat L. Cop. S. St. 1.

130(1. 18. Juli. Confirmatio Andreae Epi super donationem Juris

advocaticii in villa Höchheim, quae ad S. Vitum dr sub Dato 18. Juli

1306. Lip. Cop. S. St, 1. M. B. Vol. 38. S. 360. —

*) .\>oIi;en = 'Jlonnenfloiter Mgbburger Xiojefe,

2) Jpäugler Vöfc jroijchcn .öcibingbfelb unb 'Jiotlenbauer.
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1334. Otto Wolfskel Eps . .
.
praetereo multum proticuas et utique

alilii utinam practicandas Separationen bonorum Monasticorum, sc. S.

Stephani Herbipoli et in Camberg Dioecesis et Ordinis praedicatorum

inter Abbatias et Oonventus ibidem (i. e. institnit). Idemque fieri debere

in Monasteriis aliis. sc. in Nuwenstat et in Burkard, in Schwarzach, in

Theris et Sanctimonialium in Kitzingen debite et provide ordinavit. (21uS

einem M. S. Petri Leonis, bifd)öfl. Motard.)

1336. 29. Mop. Albrecht, Biidjof non äßürjburg erhalt nom ÜDotn*

itift, bann non ben Stiften ju .fjaug unb jum Mcumünfter, ben Siebten ju

2. Burfarb, S. Stephan unb beit Sdjotten bie Bereinigung, 50,000 B £i

„non ber 'lifaftbcit" ©oücdgaben im Bidthum SBürjburg unb eine 9anb-

beet u. a. Steuern j« erheben ju bed Stiftcd Schuldentilgung unb Miigen.

Beg. boic. IX. 163. —
1370. Hans Wolfskel, lumljem ju 28iir,)burg unb 9anbrid)tcr bed

iHrtogthumd ju Fronten ietu bctl Fridrich von Münster, Slbt ui S. Stephan

in Jiug unb Wcrucr ber ju 2Biirtbiirg neben beut .ijofe tu bem Sdjtlbe

unb ber S. Slgncd Babftubc (IV D. 61—65 unb 69) gelegenen fjofed „ju

bem fleinett Mebftocfe". Keg. boic. X. 24.

1385. Bezolt Boppenhusen oerfettt bctl .'öof ftiruad) um 60 f) .f»ür.

bem S- St.-Hl. Bcrgleid) hierroegen. Lib. Cop. S. St. 1.

1394. Iransjumpt ber Stiftung^« reip. 3ntorpor.=Urfunbe ber Bfatreien

Skitdhöchbeim unb bedingen p. 3- 1097 lautenb: „3Bir Ginhart" tc. por-

gelegt non Otto Truchsess, Slbt bed S. 3t.=Jtl. unb beftätigt pont Cfftjial

'Richter gciftl. ®erid)td au ber Bortentiir ju SBurjburg. 1. c.

1402. Scbuttbricf Ruprechts, SHöm. Hönigd bem .Hl. ju S. St. er

theilt. 1- c.

1471. 5. Juni. Slbt Konrad pon S. St. in SBiirjburg nerfauft 6 P

(1 fi — 30 $) einigen 3>n3 oon ber 'illaintitühle ju Gibelitabt an Schult

beid unb 9latl) bafelbft um 28 fl. r()it. S(rd). b. h- 31., Bb. V, £>ft. 1, S. 11.

1472. 3>crfclbc oerfauft ber Stabtgcincinbe Hönigdhofen einen eroigeit

jins pon 2 fl., lpcldjcr non Otto von Milz erroorben unb auf bent Mab
häufe haftete, um 24 fl. Mott, Hönigdhofen. S. 285.

1480 nerfauft bad HL S. St. ber fyamilie 'Blarjdialf ju S9alter§=

hauten bad fog. »Kleine 3*hntlein" um 70 fl. Cfr. Beil. V.

1494. Tie ifamilic non Bibra, tneldte im Bcfitte ber henneb. Mobial-

stüter, Sdtleiiftngct Ciitic tnar, unb bad Hl. S. St. in SBürjburp mürben

in Streitigfeiten tnegen ber Zehnten mit beit tehntpfliditigcn (Siniuohneni

oon (Hüblingen nennicfclt, reeldje i. % 1494 ooit Slbt Burkard von Aura

unb Ludwig von Hutton, Slmtmanu itt Irimberq ald Hoinpromifiriditem

cntfdiicben inurbcit. Mäh- Slrd). b. h- ®-, 33b. 17, .fjeft 2, S. 46.

1400 1500 erroarben bie Hlöftcr Bilbljaufcn, S. Stephan unb 26cd)terd=

roinlcl in Hönigdhofcn -5>öfe, log. Haftenhöfe, in ineldicit bad uon ber llm=

gegenb atifallenbe ©etreibe aufgefpeidjert nmrbc. Ucbcrbied hatte bad S-

3t.=Hl. fdjon feit ben älteften feiten noch einen befonberen Haftcubof im

Zitfcio fcr« t)ifkr. tßcrtinS. ttb. XLI. 15
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»farrhof tu aBülferSbaufen a 3., beffen »iarrci bemiclben feit 1258 inforporirt

roar. Cfr. »eil. IV. - «oft, S. 239.

3nt marfgräfl. ft riefle gebot g. ». Melchior unterm 21. Quni 1553.

baß allcb filoftergetreib ju fiftnigehofen gemahlen unb oerbaefen unb in

bas Üafler oor Scbweinfurt flebradtt werben falle. — »oft, 3. 50.

1602 perfauftc 9lbt Benedikt non 3. St jn Sßürjburg be3 filoftere

^aue, „THtfdilöf jel“ flenannt, in ftöniflShofcn (fog. Mnftenhof) an rierni

Georg Anthoni von Heppenheim, flenannt von Saal, fiomiiianbantcn ba

felbft, um 630 fl., weither cS ben fiapujinern febenfte, um bort ein ftlöftcr

lein ju bauen. 91 oft, S. 91. — M. S. K. 65* beS hifh fol. 7. 6. —

§ 4. 5Rcit)tc beS <B. <3t.=SÜ. ju $cttelbad).

1475. Um bieje $eit ,oar &as grauenflofter gu Sifeingen

gang ins ?Ibwcjen gefommen, inbem cS unter ber Slebtiffin

©iagbaletta non öeonrob gang nieberbrannte. ®aburd) fanb eS

fid) in bie traurige SKottjroenbigfeit »erfegjt, nicf)t nur in ber

9?ad)barjd)aft, fonbern auch in Xettelbad), bie bem Slofter feit

uralter $eit guftefeenben ©ed)te, uämlid) ben Stab, bas @erid)t,

feinen Slntfeeil an bem 2Sein> unb ©etreibegefent unb alle ®üter

unb ßinfen, $Ritl)len unb (pölger, furg alle 93efi$ungen in ®orf

unb gelb gu oerciufeern. 91(3 Säufer fiellten fid) 9lbt unb Ston*

oent be§ ©. St.-ftl. ein, tDcldfcr 4500 guter rfeeiuifdjer ©ulben

gafelte, im Safere 1475 am ©amftag ttad) ©taria ©eburt. ®er

Sifcfeof oon Samberg, ^i^ifipp ©raf oon ^enneberg, als itefeenS-

feerr beftätigte ben Serfauf. DaS fi (öfter überliefe nun ben Stab

unb bas ©eridjt, roelcfee eS burefe biefen Sauf erworben featte,

nebft bem ©cridjte in ©anbiS 1

), in ber Umgebung beS ÄlofterS

in SBürgburg, tueil eS loettig 2Bertfe barauf legte, bem .fjoefeftifte,

wogegen ber g.-33. SHubolf oon ©efeerenberg baS UefeenSbanb

bes SöeilerS Oberbürrbatfe , ben bas Sl öfter oon bem fRitter

Slntfeoni »on ©efeftabt
2
)

erworben Ijatte, i. 3. 1484 auflöfte.

Item Äl. oon ©. ©t. unb ben ©ittern »on (tettelbacfe blieb oon

*) 1331 erhielt 9lbt griebrid) IV. pon ». SBolfram bie zeitliche Juris-

diktion über eilten flewiffen um ba§ fit gelegenen liitrift auf§ neue be=

(tätigt. Cfr. grie§, 3. 615.

') 'Jlad) ©ropp’3 fürj. ®efthid)te gefcbal) bies 1482 a Margaretha a

Tottenbeim Retzstadtensi : allein biefe, eilte Tochter be3 Jlntoni u. »egftabt

unb ihre »rüber Sorg unb Ctto n. (Regftabt willigten am 12. ?tug. 1482

nur in ben uoit ihrem »ater gefdtebenen Haut ein. — Cfr. <B. 223.
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nun an nur bie Rottung ber fmbgeridjtc öorbebalten. Uebrigen«

batte ba« Äl. ©. ©t. mit ben ©ürgern in Tettelbacb mancherlei

3mengen. 3m 3abre 1497 mürbe es gelungen , für ben

©dju& 4 ft. SRiegetgelb alljährlich an bie ©tabt ju jafjten. Salb

barauf »erftanb e§ fief) auch ju einer beftänbigen ©eet. 8m
11. Sprit 1499 warb ei jeboch burch einen ©prudj be« bifc^öf-

tichen Cffijialat« ju SBürjburg im 9Jefi& be« ibnt »ermeigerten

fRooaljebnten gefdjü^t.

1481. Ta« um biefe 3eit geftiftete .fporn’fcbe ©pital muffte

bem Ät. ju ©. ©t. jäbrtich 1 2Rtr. Äom entrichten.

1510 ermeiterte ba« ©. ©t.-ÄI. feine fRecbte baburdj, baff

ei bem |>ieron. ©eper »ott Sngotftabt feine ©ülten unb 3infen

um 120 ft. abfaufte.

1482 beginnt für Tettelbach eine neue ©eriobe, inbem es

uott 93. fRubotpb ©tabtrechte, brei 3abnnärfte u. f. m. erhielt

unb 20 Sabre nachher in einen 2Ballfabrt«ort umgeroanbett

mürbe. Sbe Teitelbach ganj unter fürftbifchöflicfje Cbrigteit tarn,

batte ba« grauenflofter ju Äijjingen, mie bereits gemetbet, be-

beutenbe SRechte
1

)
bajetbft, welche in einem alten Slffenftütfe »om

15. 3abrbunbert, bas noch >m tgl- Äreis-Srcbi» ju SBürjburg auf-

bewahrt wirb, öerjeicbitet finb. Tiefe 9ied)te erftredten fidj nebft

Teitelbach auch auf beffen g^atf 93rud, 9ieufeS unb ©d)iiepfen-

bach, welche natürlich »on bem ^raucnflofter jn fti^ingen auf ba«

©. ©t.-ÄI. in SBürjburg übergingen *).

Ta« Äl. ©. ©t. batte, nad)bem e« bie ©ericbt«barfeit an

ben Sijchof abgetreten batte, ju Teitelbach ein §ub- ober Sehen-

gericht, welche« eitlen eigenen Sdjuttbei« *) batte unb oott ben

.pübnern geftellt würbe, .'pier würben 5Red)t«angetegenbeiten, bie

auf bie föuben 93ejug batten, üerfjanbett. Ter ^ürftfiifdjof batte

ben SBeinjebnt »on 1315 3Rorgen, bie fnibner »on 70 SJlorgen,

ba« ©. ©t.-ÄI. »on 467 SDJorgen, welche eigen« »erfteint waren.

i) Cfr. 'Xrdi. b. t). m. 14, $ft. 2, S. 43-46.

*) ©eitere 2krmögen«-(Jrioerbungen be« Hloitcr« in Tettelbacb unb

Umgebung im 18. Qabrbunbert fielje 'Jiegeften au« ben Sabren 1723—180<).

Seil. III ju § 8.

») Tie Äloftcrrecbnung pro 1504/5 enthält: 4 fl. bem Seter üllüllcr

pon lettelbad) perehrt, roelcber etliche 30 3ahr be« MI. fiehenfcfmltbei« geroefen.

15*
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©benfo hatte ba£ Älofter, nadjbem eö unter 9ibt ©eorg ©alj*

feiner bie Dedjte be§ SU. gingen an firf) gebracht hatte, in

35ettelbad> aucf) einen eignen SHofter* ober ftaftenhof, roeldjen ber

Slbt oon ©anj unb ©chmarjach, 3of). ©urfarb, als Slbminiftrator

ber Slbtei ©. Stephan in ben 1590 er Qafjren ertoeiterte; feit

180+ ift in bemfetben öaä Üanbgericfjt untergebracht.

tpier mu| ich mir eine fleine Slbfdjmeifung doh meinem

2f)ema erlauben unb einiger geiftlicfjer JJettelbndjer ©tabtfinber

gebenfen, bie mit bem ®. ©t.-SU. in näherer ©ejief)ung ftanben;

bieje finb:

1. 3of)ann ffliolitor, tropft beS ftl. 2riefenftein unb

.fjeibeitfelb, geb. 16. ÜRai 1576 oon armen ©Item; er entfloh

biefen, um ju ftubiren unb faitb im ©. ©t.-fi’l. ju Sürjburg

2lufnaf)me. @r brachte bie jur $eit ber fogen. Deformation oom
©tauben abgcfaüenen Settelbadjer, unter ihnen feinen eigenen

©ater, toieber jurn fatf)oli)d)en ©lauben juriicf; er mar auch ein

fruchtbarer ©«hriftfteHer. f 16. Slug. 1639.

2. ÜDfauruS gaber, geb. 1601; 'fSrofeff 1618, mürbe 18.

3anuar 1646 jum Slbt erroähtt, nad)bem er oorfjer als ißfarrer

in SSiilferShaufen, 9Seitöt)öc^f)ciin unb Dejjftabt gemirft. P. ©ropp

be^eidjitet ihn in feiner ®efd)id)te ber Siebte als virum mngni
candoris et gernmnae fidei

,
qui pie et provide clavurn

regiminis tenuit. f 28. 3uli 1661.

3. 3)iattl)aeu3 SSagenhäufer, geb. 1629; ^3rof. 1648.
s
fk. 1653. 1668 70 Pfarrer in SBülferShaufen, f 16. ÜJlärj 1683.

4. SBolfgang Sd)uhmann, geb. 1691; ©rof. 1712.

©r. 1716. 1726 Kaplan in 2öiilfer§^aufeu ; 1730 Pfarrer in

©itdjbanbt. f 30. 3uui 1746 in Bürjburg.

5. ©nblid) mufj id) auch noch eines berühmten Siaien, unferm

3ahrhunbcrt angehörig, gebenfen, beS ©aterS nicht minber be>

riihmter ©ohne.

©ernfjarb 3gnaj ^en^inger, geb. 21. 3uli 1782 ju

$ettelbad), Dr. phil., oon 1817 bis 1830 ©rofeffor ber ©hilo-

fopfjie in Süttich; in f^olge ber belgifdjen Deoolution nach ®eutfdp

laub juriidgefehrt, mürbe er 1832 jitm ©rofeffor ber alten ©e-

fdfichte unb ©tatiftif in SBür^burg ernannt. ©erfaffer mehrerer

'Berte über Siogif unb anbere phitofopifchc ©faterieu; 1862 mit
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bem @. ÜRidjaefgorben beforirt, langjähriger öorftanb bess tjiftori*

fcfjen Sereing für Unterfranfen unb Äfchafjenburg unb Berfaffer

jaflfreidjer Sluffäfce für bas Sereiug * Hrchio, fowie einer Be-

f(f)reibung bcr ®ebäulicf)feiten bc§ ehemaligen ©. ©t.-$l. mit

SituationSpIan (feit 1850 ©ifc ber !gl. ^Regierung), bie er bem

hiftorifchen Vereine fünfte, bie fich aber leiber nicht mehr uor-

finbet. ©eine ©ohne finb:

1. I)r. jur. Sluguj't SJenjinger, geb. 23. 3uni 1818 gu

Siittich, 5ßriefter 22. Slug. 1851: freirefign. Benefijiat t>on lauber-

rettergpeim, fann im nächften 3af)re fein 50 jähriges Subiläum

al<ä fDiitglieb unfereS h»ftor - Vereines feiern.

2. Dr. Heinrich 2)enjinger, geb. *u Sittlich ben 10.

Oftober 1819. Dr. phil. et theol., in 5Rom alg 3ögling beö

©ermanifumg fum fßriefter geweiht 8. ©eptember 1844; jum

Brofeffor ber (Dogmatif in SOBürsburg emannt 1848; f 19. 3uni

1883. ©eilt berühmtefteg SfBert ift fein „Gndjiribion", in ber

alten unb neuen 2Be(t betannt unb gefucht; bann feine Slbfjanb-

lungen über „©laubeit unb SB i ff eit", über ben „SRitug ber

Orientalen" unb „Bier Bücher oon ber religiöfen Sr-

fenntni ff".

3. granj oon fDenjinger, geb. ju Süttid) ben 24.

gebruar 1821. Stach abfoloirtem ©pmnafium unb philofophifchem

MurS 3ögling ber potptedjnifchen ©chule unb Slfabemie, IDombau-

meifter in SRegenSburg unb granffurt a/ÜJt., julept fgl. baper. Ober-

baurath, a(8 fRitter beg Git>i(-Berbienft-Orben8 in bett Slbeläftanb

erhoben, f 14. gebruar 185*4 pföjjtich in fRiirnberg. SBiirjburg,

feine jweite Baterftabt, befifct als Stnbenfen an ihn bie Slbalbero-

firche in ber ©anberau, wofür er bie fßläne entwarf.

§ 5. SRüplcn bcü ©. Stephansfloftere.

a) $erf chfe Iber SRüpIe.

1681 . 22. gebr. Sehenbrief über bie SJlühle ber SWgte oon Saljbutg

ober .Oerfdifelb, mit welcher IJklcr üRarfcrt belehnt, unb roeldic in ber (folge

(16651) an bag 3. St. Hl. oerfauft toutbe <Är.=2lrd). K. 76. 118).

1669. 29. fülärj. Runter UhilU’P Slbant Jfoit o. Salzburg auf

Söbelntaier oertauft an bas Ml. ©. 3t. bie ÜJlüble bei .fterfcbfelb nebft

12 SDltr. Morn unb 1 führ. UBcijen ©ilt barauf u. a. Seltengefälle ju 9teu-

ftabt, äJtiiblbacf), Salj u. f. ro. um 1106 fl,, frf. 1. c. 91r. 121.
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168«. 19. Sept. IReperS Hans Deuners Sdpitiebg ju .fjerfcbfelb,

roeldjem baS ftl. S- <St. feine bort eigentümliche SDlüblc um 800 fl. frf.

unter getoiffett Sebingungen oerfauft bat. 1. c. 178.

1762. 5. Quli ift bic QJtubl 3U $erfcbfelb, auf welcher baS 3. St. Kl.

ju SBürjb. alle $erlitf)feit, ©ercd)tigteit, gebott unb »erbott unb fonft Sficntanb

bat, bem Martin Schreiner alS 2)cooIImäd)tigten ber Suaanna Grausin pon
SJtellricbftabt oon Sr. Hochw. Gn. H. H. Iusto Abbt und Praelaten in ®et)=

fein P. Burchardi Blettner, p. t. Kellern unb P. Gregorii Engert, p. t.

parochi ju SBülferSbaufen bic obengenannte 2flü!)l roicberumb ju leben

geben roorben, unb

1768. 19. 3an. oerfauft §r. Georg Ledermann ©antot ju Ule Uri d)

ttabt namcnS ber ffrau Susanne Grausin Site, bem Nikolaus Schuck,

SBecfermeiftcr ju ftönigSbofcn bie mübl ju £>erfcbfelb um 2600 fl. frf. nebft

5®/o .fjattblobn abn bem ftl. 3. St., ipoju betagtes ftl. feine ©iittoilligung

gibt. P. Gregorius Engert p. t. par. in SBülferSbaufen (Ct. S3rot.=S3ud)

ber fßfarrei oom Q. 1687).

1769. 20. Qan. liebcnbrief ber Slbtci 3. St. über beffen Slogtetp unb
lebenbare fDliiljlc ju j)cr|d)felb. (ftr.Slrd). K. 76. 133).

b) ftüritacfjer üJiiilfle.

1434 ca. »erjidjtet Elise Essloin auf bie ÜJlüljle ju ftüntad), welche

Tie nom ftl. S. St. ju Beben getragen uttb räumt foldje biefem roieber als

digentbum ein, toeldjcS biejelbc 1738 nod) alS ©igentlmm befaß. (ftr.=2trd).

K. 75. 220).

c) ÖeitSfföc^heimer 9Jiüf)Ie.

1283. 58eftaitbbrtef über bie fDJüble ju SJcitSböcbheim; bicfelbe gab

1389 = 4 9Jitr. ftorn.

1584 ca. Kilian Mergler, Bürger ju SBürjb. nerfauft bic untere

fölüble ju SlcitSbb-, welche jäbrlid) 8 l'itr. ftom ©ilt reicht, an baS ftl.

S. St- um 400 fl. (ftr.^Slrd). K. 76. 75).

1560. 27. 3uli. $aS ftl. 3. St. oerfauft bic untere ÜJlüble ju

ScitSbb- an SBlüllermeiftcr Philipp Bauer unt 850 fl. mit ber Obliegenheit,

biefc Slbtei als ÖcbcnSbemt attjuerfennen unb jäbrlid) 4 DJltr. ftomgüt ju

entriebten. (1. c. 84).

d) SBülferS^a ufer 3J?iif)Ie.

1293. 18. Slug. Eberhardus de Maspach fdicttft bic 3Jlül)Ic in

SBülferSbauictt beut ftl. S. Stephan. (ftr.<2lrd). K. 75. 77).

1293. Eberbart von Maspach perfd)rcibt bem ftl. ju S. St. hie ju

SBirtjburg ailf SJlarf Silbers, je ain ÜJlarf ju 2 'h 0 .ftallere gerechnet, uf

ber ntulen ju 2Bolferid)Sbufett (ftr.--Slrd). ßib. ©op. 3. Stephani fol. 204).
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e) Sürjburger ÜKüfjIett.

1. §enngOmüt|le.

120». 53. Otto pcrfauft It. Urfbc. o. 3. 120!) (M. B. 37, S. 179)

ieinem ftapitel jroei SDlühlen an ber 'Jllcichact) mit einem ©arten für

100 DJlart Silber, bie 53ruber= unb bie fteringbmühle , meid) legiere

L 3- 1240 um 22 marcib an bab ©. St. AL gelangte. Sie lag unroeit

her 53rubermü()le, innerhalb unb nabe bei bem äußeren flJIeidjadjcr 2f)ore,

wenn man hinaubgeht jur red)tcn §anb, heutigen lags bie ffialfmiihle.

(tlrfbc. im Stcph- Gopeibudje, Stanbb. 220. S. 17. 18 im fir.>9lrd)., aud)

K. 75. Dir. 47).

KW». 0. Sept, Tab Al. S. St. oererbt bie porber eigenthüm liebe

rpermgbmüblc an ber IMcirfiad) ju Sßürjb. an Arnold Zehe gegen jäbrl.

3inb i 60 fl. unb 30 ^ (L c. Dir. 122).

1403 . 18. 2Jlai. Linhsrd Esslinger non tpepbingefelb oerfauft bie

pcringärnübl im fJMeidradi ju SBürjburg um 84 fl. an bie Slbtci S. Stephan.

(1. c. Dir. 169).

1608. 13. 3«ni. Tab St. S. St. geftattet bie Slblöfung ber auf ber

ivringbrnügl ju SBürjb. baftenben 3'/« 3Jltr. fiorngilt mit 220 fl. frt. unter

Vorbehalt ber L'ehenidiaft unb 7 fl ©clb ©runbjinb (Är.=Slrdt. H. 76 Dir. 99).

2. JrantmGUcm ober GtifabctfjciidUlühlc.

1336 . liefe lag innerhalb ber .£>auger=$orftabt, unroeit beb Gflero

thoreb, roar Gigerltum bes S. St. fil., rocld)cb biefelbc 1t. Urtbc. oom
23. flJlärj 1336 an Heinrich, gen. Eloegge, oerpadjtcte (Sr.<2trd). 2t. =5) cf). 220

S. 92,94).

1572. 13. flflärj oertauft Hans Schonert, SB itrger ju SÖJürjb. an baä

ftl. S. St. bie Gllenmühle an ber Stablmaucr ju ffiürjb. um 610 fl. rhn-

iL c. K. 76. 85).

1593 taufte 5- 53. Julius biefelbc jum Spitale, unb befinbet fle fich

regt im öftl. Jlügel bei 3uliub-SpitaI8.

§ 6. 18emögcub»crl)ältnifte beb S. Steblj- SUofterb am (fnbe

beb 16. unb Anfang beb 17.

9Bie eb bei allen ntenfdilicfjen Schöpfungen ber goß ift, baß

fie, nacfibem fie in bie @rfcf)cimtng getreten, warfen unb juneljmen

bis ju einem gereiften ®rabe, bann aber roieber abnefjmen unb

julefct ganj oerfcfjroinben, fo ging eb auef) mit unferm <5. @t.-SU.

Sir faben fein Sntfteben unb feine fortfdjreitenbe Sntreicfelung

namenttief) feiner f8ermögenbuerf)ältniffe bureb freiwillige ©djenf«

ungen unb Sauf, fiirreabr ein erfreuliche^ 93ilb
;

je£t fommt aber

bie Stebrfeite biefeb SSilbeb, feinebroegb erfreulicher Statur, ber
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allmäfjtidje ©iebergang feiner ruirtJjfcfjafttic^err SBerfjältniffe. Jen
Äcirn Ejier^u t)abeu mir in ber i. 3- 1343 eingeföt)rten ©er*

mögenSÜjeilung jroifdjen Abt uitb Sionoent erbficft. ®S mar non

ba an in ber Xtjat ber ©egen fflotteS oon ber ©ermügeitSoer-

maftung gemieden. @S roar ein fdjleidjenbeS gieber ober ®ift

in ben Organismus ber Abtei eingebrungen, baS benfelben all-

mäijlid) ju oernidjteit brobtc. 3m lefjten ©iertel beS 16. 3af)r-

bunberts toar bie ftranf^eit bereits afut geroorben, ba erftanb ber

redjte Arzt in ber ©erfoit beS g.-©. SuliuS. @r griff mit fräftiger

£anb in bie 3ügel ber ftlofteroerroaltung, bamit nidjt unb

2Bagcn bem ©erberben oerfielen. 3m ©eptember 1576 fd)idte

er eine ftommiffioit in baS ©. ©t.-Äl. zur Crbnung ber zer-

rütteten ©ermögenäoerf)ältniffe, moburd) Abt SDiidjael II. oeran-

lafet mürbe, freimütig oon ber ©ermögenSoermaltung jurücfzu-

treten unb mit bem JSonoente ben Fr. Stilian ©ullemann (1609

bis 1615 Abt) als ©ermögenSoermalter anfjuftellen. (©eil. X)

3m AbfdjiebS-lRotul 0. 3- 1577 (©eil. XI) roerben als ©rünbe

ber ©erfdjulbung angeführt: „Jie t)od)fd)äblid)e ftriegSläuf, Sinfall

unb Uebedegung oieler ©ferbt unb ©eifiger, t^eils aucf) iibel an-

geftellter unb unratsamer £>ausl)altung."

Sie ©djulbenlaft mar bereits auf 16,000 fl. geftiegen, bie

800 fl. jährlich jur ©erjinfung erforberten, moju nod) 300 fl.

Sürfenfteuer unb Anfag tarnen, ju beren Aufbringung Abt unb

Slonoent fid) oerpffid)teten, bie ©etreibezeljnten zu SBiilferSbaujeu,

©aal, (Sidjenbaufen unb SBargolSbaufen, zubein bie ßebnt unb

©ülbt zu SMaäpadi, ©allingSljaufen, 9iot^aufen, ©oppcnlauer,

3J?arbad) (SWaibad) ?) unb Cbermeljren, bann 1
4 ©kinzefjnt in

Settelbacb, roeldje 3ebnt unb ©ülbt in gemeinen Saljren bei

2000 fl. ertrugen, zu oetroenben ;
iiberbieS oermiBigten fic fid),

jälirlid) nod) etliche gubtr 2BeinS (jerzugeben, folange bis bie

^auptfumma unb bie Sürfenfteuer getilgt fei. gemer foU ber

Sifd), bas Älofterbicnftperfonat fomie ber tägliche 3ulauf

oon ©äften unb ©aftereien fo oiel als möglid) eingefd)ränft

merben. (©eilage X.) AIS Älofteroermalter mürbe i. 3- 1578

SnbreS 3(baumann, ©iirger zu SBürzburg, aufgefteüt unb bem-

felben als ©efolbung jäbrlid) 25 fl. an ©elb, 5 3Rtr. ttorn,

1 ©itr. SEÖeiz,
1

s guber SBeinS ic. z«gefagt-

©efeelt oon bem ©eftreben, ber brüdenben ©d)ulbenlaft ein-
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mal entlebigt ju werben, reichten Slbt unb Ronoent folgenbe

.Sdjriftftüde an bie geiftlicfee ^Regierung ein:

a) SSeraeidjnufe etlicher SefchmernuS-fßuncten, baS

Glofter ju ©. ©tepfean belangenb.

1. @rftficf)en 2 ®ifd) mit jungen It)umbf)erren, 5 ®ominicale§

u. a. Offizianten mufe man 3f}tn Glofter baS S^ar einmal fpeifen.

2. ®ie fürftlicfee Ganzfei, als ebele unb gelerte fRätfj fampt

anberen Ganjlei=$erwanbten miirb aud) 3f)m 3hQr «in äRahljeit

gereicht uf jmen ®ifd(.

3. ®ie Gicf) würbt baS 3^ar langf ein 9Raf)I ihm RI. ge-

halten unb werben uff zweit ®ijcfj gefpeift.

4. ®ie SBagbiener, befegl. bie wein unb ©oltz Unterfljauffer

fampt jwepen SSifierern werben baS 3harlang ein mahl im Rl

gefpeift uf ein ®ifdj gerechnet.

5. ©ed)S Ghorfcfeüler jroen Rirdjner fampt Sfeten jungen

bafe 3har äroepmahl auch uf jwen ®ifd).

6. ®ie Sehrhäter 3hm ©anbter Siertel brep fJ3erfd)onen

werben ben ©erbft aufe mit ©uppen mittag unb nadjeffen gefpeift.

7.3tem ber SR ach rieht er fl) fampt ben feinen unb oier

©tatttnedjten uf ein ®ifdj werben uf ©. ©teptjanStag im RI.

gefpeift.

SInbere Sefdjwernufe außerhalb ber ©afterepen.

1. ®cm SBereitter §u ©off würbt oom Rl. jerlichen ein 3JiItr

Rfeorn geben, weife man nicht wofür, bitt ber ©err fßrelatp,

foldjeS abgufchaffen.

2. demnach auch bent ©ochw. dürften unferm gn. ©erm
t>on SEBirfeb. :c. baS RI. ju ©. ©t. jerlidj 100 fl. Gontribution

neben ber gemachten Sajt ber lürfenpielff 200 fl. erlegen mufe,

biewepO eS bann feiebeoor mit grofeen fcfjulbten bepafftet, bitt ber

©err fßrelath Unbertpenig, 3hre 3- ®n. wollen berührte Gon-

tribution ein 3har 3 ober 4 3nmittelS ban baS RI. einstpeilS aufe

ben fdjulbten fommen möchte, gn. Siacfelaffung tpun. — Slctum

25. april Slno. j. 86.

b) Gjtract alles GinfommenS beS Gl. ©. ©t. an uw
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oerpfenbter SKufcung unb ®efel)I, gu gemeinen Sauren tojiit, wie-

wohl berfelben etliche 3m Siegeß einbegalt jeßrlid) außenpleiben.

1253'/s 2Ktr 2 ÜJifc lorn unb SBaifj miirgb.

2Haß, an ©iiltfjen unb $et)ent, b“4

für 1 fl. 1 Ort gerechnet = 1566 l
/a fl. 2 U 3 ,Sj.

398 1
,» 2Jitr. fjabero an ®ülbt unb 3el)nt,

aucfj oom 93aul)of, würgb. ÜJJafe, baS

2Rtr. für 2 fl. t^ut 572 1
/* „ 1 Ort.

38 1
/« 2Jftr. 3 2J?fc. ®rbei8, mrgb. 2Rß.,

baS 2Htr. 1 fl. 1 Ort 48 „ 21 „

231 fl. 9 ^ an allen ginfen,

Jänner u. b. gl.

40 „ ^anbtlolfn.

5 „ fjinS oon einem giföwaffer.

35 „ an Keinen 3ef)°ti3en.

50 „ oom 3ef)enb gu ©tammßeim.

40 „ oon ber ©djefferei gu Dürrbacf),

t§ut ©umma: 401 „ 9 „

90 fjuber ©ein & 15 fl-, t^ut 1350 ff — „

©a. ©rum alle« ©nfommenS 3938 fl. 4 & 15 4-

Setrifft ber 10. Pfennig jerlid) 393 fl. 4 K 28 4-

Um ber ferneren ©djulbenlaft erlebigtgu werben,

würbe enblidj befdjlojfen, etwas oon beS Sit.‘®ütern gu

oeräußern, unb fam ßiebei gunädjft ber & lofterbaußof

Oberbürrbad) in ®etrai$t, unb würben fjierbei brei Sorfcßläge

gemalt:

1. ®en $of um eine jäßrl. ®iilt ober bie britte @arb gu

oerleißen.

2. Vererbung be§ Jgjofeä gegen 3000 fl. unb eine jäljrlidje

®ült.

3. SBererbung beS §ofe$ um eine gewiffe ©umme Selbes,

etwa 20,000 fl. S§ folgt nun

c) (Srflärung über bie brei fürgefcfjlagene weglbe«

ßoffS ®urpacf) ßalben, wie unb meldjergeftalt berfelbig bem

Sil. ©. ©t. ame nüfclidjften angubringen unb bemfelben barmit

ame nedjften aus bem großen ©djulbenlaft mag gefjolffen werben.
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©infommen beg RI. ©. @t. alf)ie, ©ummarum:
Stn ©etreib : 765 2JJtr. Rorn.

180 „ 3EBai§.

342 „ fjabem.

22 „ ©rbei

Hn SBein: 67 1
/* guter SBeing.

„ ©elb 301 p.

Sefdjmernufj beg RI. ju ©. ©t.

24,000 p. ift bag RI. fd)ulbig.

1200 p. äbging f)ieoon.

1116 „ §augf)altunggtoften jäfjrtic^.

270 „ äSeingartenfoften.

300 „ up bie ©galten (= Sienftboteti).

260 „ „ „ Rleibung ber Ronöentualen.

230 „ „ einpringen beg fil. .gefjnt, ©ült u. f.
ro.

125 „ ben ^farrtjerrn uf bem 2anb.

350 „ SEürfenftcucr für 6 3af)r.

3851 p. in @a.

1. Sebenten über Serleifjung beg fjoffg umb ein

jäf)rl. ®ült ober bie britte @arb: „fönnten über 100 3Jitr.

mit 9?ufeung baroon jäfjrlicf) nit erhoben, bagegen bie 2Bof)nl)äufer,

jo gar baufällig, (affen bauen unb Juristen. 3>er $off fjat

1400 SWrg. Saufelb, bag oermögen bie Säuern nit alleg ju

bauen, mürben alfo bag gute bauen unb bag geringe liegen laffen;

aucf) bag £olj mürbe oermüft unb menig gefront roerben.

2. Sebenleng uff Sererbung beg fjoffg gegen 3000 p.

unb einer jäfjrt. ©ült . . . fönnte bamit bem ©cfjulbenlaft auch

nit halb abgetjolpen merben.

3. Sebenteng uff Sererbung beg Jjoffö umb eine geroiffe

©umme ©elbeg, etroa 20,000 p. . ., mürbe für bag befte gehalten

roerben, jebocf) unter Sorbeljalt beg SRütffaufg.

$>ag festere gefc^af) benn aucf), bie |iöfe ju ©abem unb

Cberbürrbad) mürben auf Slnratf)en beg g.-S. an bag öuliug-

©pital oerpfänbet unter Sorbeljalt beg SRücffaufg innerhalb

20 Sauren; allein obmolp ber Dtücffaufgtermin mieberljolt oer-

langer! mürbe, mar bag RI. nicfjt im ©tanbe, ben SRüctfauf aug-
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äufüfjren, unb jo fielen beim bie beiben £öfe bem 3uliu«fpital

anheim. (1579.)

d) Orbnung ber Sermögen«-3lbminiftration.

„SBte unb welker geftalt >fortf)in eine guette richtige

Orbnung mit bem SH. S. @t. alfjie ju SBurjburgf in ber

©eiftl. unb Seitlichen Slbminiftration angericf)t unb barob be=

fteitbig gehalten werben foQ" geigt bie Kapitulation o. 1. Oftober

1586. (Seil. XII.)

SIm 29. Slug. 1581 mar SIbt 2Jtirfjaet geftorben unb am
14. September, bem gefte Sfreujerhöhnng, P. SJilian £an& au«

Sürjburg als Slbt erwählt worben. 9Jfit if)m mürbe ba§ ftlofter

freuj, feine Sdjulbenlaft, roirflidj nod) unb jroar bi« auf 40,000 fl.

erhöht, fo bafs fiel) g.-S. Suliu« oerantaftt fol), mit ftrammer

§anb in bie Bügel ber JlHofteröerroaltung *u greifen unb an Stelle

be« Slbte« Silian ben Slbt Sol). Surfarb oon Sanfj unb Sdjmarjad)

al« Slbminiftrator be« S. @t.*JH. aufjufteQen, mäljrenb Slbt Äilian

fidj mit einer ^enfion oon 100 Iljaler nebft einem ffuber Sein

in ba« SH. Sanfc ^uritd^og. (Cfr. Seil. XVI.)

Slbt unb Slbminiftrator 3ot). Surfarb rechtfertigte ootlfommen

ba« in ihn gefefcte Sertrauen, inbem er nicht nur ben größten

£heil ber Schulben tilgte, fonbern überbie« auch nod) ben C*°T

in Silcbbanbt um 6000 fl. anfaufte unb in Sitlfer«haufen einen

©etreibefpeidjer unb jmei Scheuem erbaute; leiber ftarb berfelbe

fchon nach achtjähriger gefegneter Serroaltung im 3afjre 1581.

— 9fach beffen £obc mürbe Äilian £an() mieber al« Slbt ref)abi*

litirt, f 2. Januar 1609.

Sein 9iad)folger, St’ilian ©uüemann, tilgte bie Schulbenlaft

ooüenb«; t 16- 5D7ai 1615. So waren beim für ba« SH. S. St.

mieber georbnete Sermögen«oerhättniffc fjergefteHt, leiber nur für

hirje Beit, benn mit bem Schwebeneinfall famen neue Sebjäng-

niffe unb Sirren über ba« S. St.«SH., wooon ber nächfte § 7

hanbeln roirb.

e) £e|te« 'tßrooinjial'Stonjil ber fränfifdjen Sene«

biftiner-Stlöfter im 3ah rc 1618.

3n biefe Bet* fällt enblicfj nod) ein Grreignifj, ba« nidjt mit

Stiflfchtoeigen übergangen werben barf unb ba« für ba« inner«
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flöfterlicfje Sieben nicht nur beg fonberit für ade

fräntifchen Senebiftiner-Älüfter Dem nicht geringem Sittflufe roar;

eg ift bieg bag Dom 12.— 18. Dezember 1618 unter bem Sorfifce

beg g.-S. 3oh- ©ottfricb Don 2tfc^^aufen, 33. Don Samberg

unb SSürgburg für bie Senebiftinerflöfter ber fränfifdjen fßrooing

im ©. ©t.-ÄI. basier abgeha(tene lebte Senebiftiner-Äongil, bem

bie Siebte, ißrioren unb Senioren ber ftlöfter Sang, Sdjnjargach,

©. Stephan unb ©. 3afob in SSürgburg, ©. SDiidjael in Samberg,

9?euftabt a/SR. unb Uhereg beitooljnten unb bag für beit ©otteg-

bienft unb bie Älofterbiggiplin bie he^famften Serorbnuitgen

erliefe. (Cfr. Seil. XIV.)

3«t erften Jtjeil biefer Beiträge in Sanb XL beö 2tr$ioä beä fjiftor.

itereinä bittet man fotgenbe Irudoerfetjen »erbejfern ju motten:

©. 154 3- H »°n unten lieä „©^roarjatfi" ftatt „©(fjroarjenbad)".

©. 161 3- 6 „ „ „ „ab alia ftatt „aliae".
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."P o 1 1 ft a b t ift eine uralte menfd)Iid)e Hnfiebelung an ber

fränfijrf)en ©aale, etwa l
1
/* ©tuitben twn fJJeuftabt. $er Uiame

weift auf bie granfen. Urfunblid) wirb e» $um erften 2Rat 800

als Uulunastat unter ben Crtfdjaften beS Sßeftergaueä ermähnt ‘).

1157 fommt e$ als Ilolnstnt in bem ißriuilegienbriefe oor, ben

ftaifer Jriebrid) I. fRotfjbart bem turj jutwr gegriinbeten (E ifter^ienfer-

ftlofter ©ilb^aufen auSfteQte*).

9Jad) bem SSortlaute ber Urfuube (locurn ispum cum
omnibus suis appendiciis) töniitc mau glauben, baß bie ganje

£rtid)flft bem ft (öfter gefjört tjabe
;

aber nur ber öftlidje Ißeil

be£ Dorfes war ©igentßum besjelben, unb fonft befaß eö in .fpoll*

ftabt oerfd)iebeue ©efälle unb fHedjte, baju einzelne ®üter, bie e§

ftc^ nadf unb nad) erwarb. (TuS urfpriing(id)e ftloftergut in

§oüftabt fließ „3Ründ)3f)of" 3
)

uitb war einer ber bebeutenbften

Slofterfwfe 4
). 9luf bemfelben Wof)nte ftet-s ein ftloftergeiftlidjer

al§ Verwalter (oeconomus), an ben bie ©efätle non tpollftabt

unb 2Bargolb$f)anfen abgeliefert werben mußten 5
). 1442 würbe

ber große ftlofterfjof in brei Ißeile ^erjcßlagen unb jwei drittel

an bie Säuern .fianS Siring unb 3ürg Senbe gegen ®ü(t „oer-

') ültüller, Xcr Xcjirf (Utc(lerid)ftabt, 2. 6.

2
) Stattbbud) 'Jtr. 178h im fgl. ftreiäardiiu ju äBürjburg. („.Iura

quac sibi vondicat Monasterium B. M. V. Bildhatisen 8. Cister: Ordinis

Franconiae Provinciae Herbipolensis Dioecesis. In villa Holnstat vulgo

MQDcbahof.“) fol. 4—5. — Soft, Wcfd)id)te ber frnnfifdjeu Eifterjienfev

ilbici Silbbauieit im „'llrdno b. biit. SereinS uoit llntcrfr. 11 . Xfdjaffcnb.*,

11. Sb. 1. .Öeft 3. 6. — Uffcrmann, Codex probationum p. 43. —

.

Stumpf, Maiferurfuiiben, 3. .'Hl.

*) Stanbbudj 178h, fol. 3.

*) Soft 11, 2, 179.

Soft 11, 2, 179 unb Staubbudt 178i p. 1.

«tdnr t't biflor. Scrtin«. »t XLI. 16
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erbt" 6
), tuet« 1556 and) mit beut lebten drittel gefdtaf), inbein

es( ait bie SSauern Sunj Srauss, ü)?id)ael Sauer uttb |>an3 i*eid)t

um 850 ©utben rljeiitijdjer SanbeSwäljrung „oertiefjeu" würbe 7
).

3üa biefeg (ef)te drittel nodj im nätnlidjeit 3abr in jwei Jfjeilen

an SDiicfjael Sauer unb |>anS £eid)t „»ererbt" würbe 8
), fo gab

d in fjoüftabt »ier ©ilbljäuier Sloftcrtjöfe, wetdje uod) tjeute »oit

einer DJtauer umfdiloffen fiub. 2)ie fwfbanern ftanbett unter

ber ®erid)t3barfeit bcs SlofterS

9

). Slufferbem befaß e§ einige

Rimbert Sdpitte oberhalb beä .fjofguteS eine SDiüfjte, bie nad)

einem ©ergteidjc oon 1487 bei 9iad)t für ba£ Slofter unb bei

lag fiir bie ©emeinbe ju mahlen hatte
1

), bi3 1548 „baß Gtofter

ber ©emeinbt ^»oüftatt Sine Sterne SMütjl ober beS Sloftcrs

©tut)! abn ber Saat uff geroiefe Articulierte puncten 3« bawett

oergünftiget" u). Sonftige ©efi&ungen, ©efälle unb 5Hed)te in

JpoUftabt erwarb baS Ätofter Sitbtjaufen 1277 unb 1279 (1281)

»ont Stofter ©efera in 3;t)üriitgcn
,2

), 1287 »on $ietricf) »on

Sebentjau * 3
), 1292 unb 1295 »on 3ol)anu unb Ctto Sotten »on

Saljburg 14
),

1331 oon 3otjann Sütel in .£mllftabt
15

), 1339 »on

grife gorftmeifter
16

), 1343 »on .permann »on Sternberg 17
),

1453

»on Sonrab »on Ser 18
)

u.
f.

w.

Son anbereu Seredjtigten in ^otlftabt feien erwähnt SPifcfjof

S8ertt)oIb ju JBür^burg, weldpr 1287 bem Slofter üöilbljaufen

bie tpollftäbter SOiiitjle jueiguet l9
), 'fjeter »on Siffige, Stmtmanu

»on Surgtauer, welcher 1422 feine Siedjtc an Ißcter »on Sruun

6) Soft 11, 2, 179, Stanbbud) 178h, fol. 2*4—24 unb Stanbbud) 178 i,

P- 22.

?
) iHoit 11, 2, 180 unb Stanbbud) 178b, fol. 26—39.

8
) Soft 11, 2, ISO unb Stanbbud) 178h, fol. 31—38.

9) Soft 11, 2, 180.

*°) Soft 11, 1, 66 unb Stanbbud) 178h, fol. 55 p. 2.

*>) SMoft 11, 1, 67 unb Stanbbud) 178h, fol. 57—62.
12

) Soft 11, 1, 16 unb Stanbbud) 178i, p. 1 unb 2.

13
) 3t oft 11, 1, 17 unb Stanbbud) 178 i, p. 2.

1 *) Stumpf, Saijcnt S. 883 uitb Stanbbud) 17Si, p. 2.

15
) .Hreiöavdjio, Urfunbc V 10, Stanbbud) 178i, p. 3 unb Soft 11,

1, 24.

16
) Stumpf, '-Bauern S. 883.

17
) Soft 11, 1, 24 unb Stanbbud) 178i, p. 3.

‘») Soft 11, 1, 39.

19
) Soft 11, 1, 17 unb Stanbbud) 178i, p. 2.
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um 48 rt>einijd)e ©olbgulben Oerfauft *°), ©ifdjof SRubolf ju SBürj-

bürg, »ett^er 1487 an |>anS oon Steinau 100 ©ulben auf ber

SBete $u §otlftabt für ein Xnlefjen oon 2000 ©ulben gegen einen

SieoerS roegen ber SBieberlüfung oerpfänbet 21
), Öifdjof üorenj ju

SBürjburg, roeldjer 1517 oon £ampred)t oon 93ibra einige ©elb-

unb ,'pül)ner^in)en ju fpollftabt tauft
22

), unb Söifdjof üüietdjior ju

SSür^burg, roeldjer 1557 beurfunbet, oon Slitna oon SBep^er^

geb. fUlorlin ju Kothen fiinfttjalbtaufenb ©ulben gegen einen jähr-

lichen 3*"^ oon 225 ©ulben unb Sidjerftellung oon Kapital unb

ßinS burd) Slerpfänbung ber fiirftticfjen (Sinfünfte $u £>euftreu unb

^oflftabt, ferner gegen jährliche Abgabe oon einem guber SSein

unb auf oierteljäljrige ftünbigung erhalten ju haben 23
).

®ie ißfarrei $u fmllftabt rourbe roie jo mandje anbere ber

Umgegenb oon ®ilbhoujen bcjejjt
24

). l£a 1525 alle Urtunben,

bie fid) bamals im ftloftcr ®ilbhaujen befanben, oon ben auf-

rubreriidjen Säuern oerbrannt mürben, jo finb menige tarnen

oon Sonoentualen auf unS gefommen, ja baS SSerjeidjniß ber

Sibte in ben Älofterdjronifen ift nicht genau, fo roeit eS bie

frühere 3e‘f betrifft. Son ben fmüftäbter Pfarrern oor bem

Sauerntrieg roerben nur brei Flamen genannt, Sohaun Stürmer,
ber 1480 ijJrior beS ÄlofterS mar unb 1481 Pfarrer oott frnll-

ftabt mürbe; .'peinrid) lenner, ber 1519 in £>oüftabt ftarb unb

JpierDnpmuS f)e i n ,
ber 1520 all Pfarrer oon ^ollftabt baS

3eitlidje fegnete.
25

) Mehrere Sibte oon Söilbljaufen marett ge-

borene ^pollftäbter, nämlich 3obann III. ©reoe 1422—1449,

Solenn IV. £>eigler 1490—1497 unb3of)ann VIII. ©reoe
Slug. bis 9Joo. 1545*®).

|>ollftäbter roaren aud) in ben Sauernfrieg oerroidelt unb

mußten es jdjmer biifjen
27

). Sin bie üeiben beS breifiigjährigen

*°) .HrciSordiio, Urtunbe LXXXII 102.

21
) JtreiSardno, Urtunbe XOV 37.

22
) Jtreiäardno, Urtunbe XXXIV ö2.

so) HreiSardiiü, Urtunbe LXVI 268.

**) ÜHoft 11, 2, 186.

as
) Schnell, "lierjoualitaub ber Gift. Slbtci Silbtjaufen im ?lrd)iu 53b. 30,

®. 135-172.
20

) SdjneU 1. c. unb iTioit 11, 1, 35—39, 45—47 unb 61.

27
) JrieS, Sauemtricfl II 251 unb 261.

16*
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Stiege? erinnern eine ©erfdjanjping auf bcm „©urgftafl" bei ^ofI>

ftabt unb ber „©flugjug", ein geft, ba? früher alle fieben Qafere

in Hollftabt gefeiert würbe, je^t aber leiber nidjt mehr leben?*

fähig ju feilt fcheint
28

). Äudj bie „granjofenjeit" liefe ifjre

©puren juriicf.

Heutzutage ift .^oüftabt ein anfehnlidje? ©farrborf mit 184

2Bobnf)äufern unb etwa 725 Ginwohnern. G? hat e'nt f«hr

freunbliche Sage an bem breiten 933iefentf>ale ber ©aale, ba? nörb*

lief) unb fiiblicfj oon jicmlid) ftcilen £>öbenjügen begrenzt wirb

(jTafel 1). ®ie nörblidjctt tätige finb mit SBeinbergen befefet,

bie fiiblidjen mit SBalb. Sluf ben anfdjliefjenben Hochebenen beiinen

ficf) weite ©etreibefelber au?, liefen, fowie bem nicht geringen

©klbbefife Don 168|>e!taren Derbanft Hollftabt feine S5Jo^lt)abent>eit.

GineSBalbabtheiluug, @erle?au genannt unb etwa 10 ©Knuten

füböftlid) oon |)oHftabt auf ber Höhe gelegen (2afel 2), würbe

anfangs be? 3af)re? 1898 abgetjoljt. ®a fielen eine Slnjal)l

frei?runber ^pügel auf, bie zwar längft befannt waren, aber nicpt

weiter beachtet würben, al? baff man ihnen tue unb ba ©anb

entnahm, ©ei einem foldjen ©anbgrabeit famett oor ungefähr

50 fahren au einem bem gabrwege nahe befinblicfeen Jpügel, wie

bem ©eridjterftatter ein Slugenjeuge erzählte, zwei ©d)äbelfnod)en,

zwei |>al?ringe au? bünnem ©ronjebraht unb eine ©ewanbnabel

oon etwa 20 cm Sänge unb mit flachem Sleeblattfopfe jutn ©or-

fd)ein. ®ie ©ronzeftücfe waren ganz mit ©rünfpait (©atina) über-

zogen. ÜJian hielt fie für ©lefjiitg unb glaubte ein ®rab au?

ber graujofen- ober ©chwebengeit oor fich zu haben. 2üie ©egen-

ftänbe, bie oon ben g'ubern lange aufbewahrt würben, famen

nach unb nad) abhanben. Gbetifo ging e? mit anberen ffunb-

ftüdeu Don anberen ©teilen ber ©tarlung, bie augenfcheitilich au?

ben genannten Srieg?jeiteti ftammten, wie ein Ü)tenfdjenfd)äbel

unb eine angebliche Sanjenfpifee, bie in ben fedjjiger Sahren unter

einer „©teinrutfdje" gefunben würben. Gin S)egen au? üorjiig*

lichem ©tahl befinbet fich uod) im ©efife eine? .^ollftäbter?. $azu

fam, baß ber gorftmeifter dou ©ilbhaufen, beffen Sluffidjt ber

©emeiubewalb ton f)ollftabt unterfteht, bie Hügel für Hünen-

gräber erflärte.

2S
) ©ncunia IV 255—256 unb 530.
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®ag althod)beiitfd)e SSort hün bebeutet einen ©emobner beg

$unnenlanbeg unter Söttig Httila ober ©bei; int SKittelijod)-

beutfchen roirb baraug hiune, womit pnächft wieber ein £untic

ober ©eroobner beg heutigen Ungarn bezeichnet wirb, ttnb banu

int 13. 3al)rl)unbert ertjält eg bie ©ebeutung IRiefe, bie eg tyeute

nod) t)at, ba mir j. ©. unter einer ^itnengeftalt einen ungeroöfjii-

lief) großen ÜRenjdjen oerftefjen. ©o ging auef) auf bie alten

©rabbügel biefe ©ebeutung über, inbetn bag ©olf bie bag gewöhn-

lidje 2Waß weit überfdjreitenben ®rabf)üge[ alg ©rciber oon ©iefen

bepidpete.

Me biefe Umftänbe erregten in ^>oflftabt bie Hoffnung, baff

bie .fcuigel beg ©emeinbemalbeg oieüeicf)t große ©d)äbe bergen

fönnten, unb eg fant ber ©efcfjfufe beg ©emeinberattjeg oon $oll-

ftabt p ©taube, „bie tpügel p öffnen, aber womöglich unter

facftPerftänbiger Leitung". 2)er ©iirgermeifter ©alfing beridjtete

bariiber unter bent 20. Februar 1898 an bag fgt. ©epfgamt

fReuftobt a. b. ©., bagfelbe übermittelte bett ©erirfjt an bie fgl.

^Regierung in SSürjbttrg, unb biefe forberte am 18. SDlärj ben

8ngfdjufj beg ^iftorifc^en ©ereing itt SSiirjburg pr Äenntnifjnabme

unb Sleußeruitg auf. Sin mid) erging bann bie Anfrage, ob i<±>

geneigt fei, bie Sluggrabungen bei fpoUftabt p leiten. 3d) erflärte

mid) gent bereit, ba ich glaubte, uon ©ab Siiffingen aug, wo id>

feit tttefjr alg jwanjig 3af)ren bie lebten ©Jodjen ber .'perbftferien

ppbringen pflegte, bie ©ad)e augfübren p fönnen. ßg fatn

anöerg. Slm 2. 3uni fragte ©alling brieflich an, wann idj

„bie Slrbeit uornebnien taffen wollte". Slm 2(3. 3utti reifte id)

nacf) .fioll ftabt, um uon bett Serfjältniffen perfötilicf) ßinfidjt p
nehmen, unb fam p bem ßntfcbluffe, wenigfteng einen Xl)eil ber

Serien mit meiner gamilie in biefer ©egenb ppbringen. 9iad)

langen ©erfjattblitugen würbe mir eine bübfehe 3Sot)nuitg bei bem

©eigeorbneten Jaibing in ^ollftabt eingeridjtet, aber für bie

©erföftigung muffte ich felbft auffommen, ba bie bortigeit 'JBirtfjg*

bäufer nicht barauf eingerichtet fittb, ©täbter in ©enfion p nehmen.

Slm 28. 3uli pgett Wir auf unb atn nächfteit läge begann id)

mit ben einleitenben Slrbeiten, bem Slbftetfen ber ^intntelggegenben

unb bem ©pannen beg gabenfreujeg an einzelnen ,£»igeln, ber

Fertigung eines ©ituatiougplaneg u. bgl. Slm 4. Suguft nahm

bag ©raben feinen Slnfang unb bauerte big pm 7. ©eptember.

Digitized by Google



246

Slm erften Jage tjatte id) 4 unb am lebten 8 Arbeiter, lauter

Sürgcr ober Sürgeröföfjne oon fjollftabt. 3n ber ,3wifd)en*

Zeit mürbe nur an 15 lagen mit 4, 3, 2 ober 1 Arbeiter je

8, 4 ober 2 Stunben gegraben. Ja# fjerrlidje 28etter batte faft

ju gleicher Seit alle# reifen laffett, utib bie ©rntearbeit nahm alle

Strafte in Slnfprud), fo bafj Arbeiter fiir bie 9Iu#grabungen fc^rocr

$u befommen waren. Sind) brängte id) nicht fef)r, ba mir unb

meiner 5am 't*e ba# &ben in fwllftabt wohl behagte. Sin ben

»on bem 8lu#grabung8gefd)äfte freien lagen mürbe bie nähere

unb entferntere Umgegenb oon fiollftabt, barunter bie Cfterburg

unb bie SHhön, befucht. So ift e# nicht ju oerwunbern, baß au#

ben fiir fiollftabt urfpriinglid) in Shisficfjt genommenen jroei Jagen

jdjliefjlich fiebert 2öod)cu mürben.

Jie ganze ©egenb ber oberen Saale ift reich an ®en!mälern

au# ber prähiftorifdien $eit. Jie bapcrifdje ®eneralftab#farte

oerzeidjnet auf bem Statte 9teuftabMJönig#hofen ©rablpigel im

Silbhäuier Sßalb, bei Sidjbaufen unb bei Hithaufen. Jaju tommen

bie nicht oerjeichneteu (Grabhügel bei 9Bargol#hnufen unb bei fjoH>

ftabt. Sluch fei ber Sefeftigung#wer!e an unb auf bem Suben«

hiigel bei Äleinbarborf unb auf ben beiben ®leicf)bergen bei 9?öm-

hilb gebacht, ©rfterer ift meine# SBiffen# nod) nicht miffenfehaft-

lieh unterfucht, leßtere fatiben in ber fdjönen Schrift oon 3acob,

„Jie ©leichberge bei SRömhilb al# SMturftätten ber La-Tene-ßeit

Dlittelbeutjdjlanb#", Welche oon ber hiftorifd)en Äommiffion ber

9Jrooiitj Sachfen herau#gegebeu würbe, ihre gebiibrenbe SBürbigtmg.

Ja# ©räberfelb bei fwllftabt bilbet eine unregelmäßige f^igur

(Jafel 2). Jie gröfete Sänge ber SBnlblidjtung oon SBeften nach

Citen beträgt 482,50 in unb bie größte Söreite oon Siorben nach

Siiben 250 m. Jie Sichtung ift mit einzelnen Säumen, ineiften#

(Sichen unb faft unzähligen Skrzelftöcfen, cbenfall# weiften# oon

Sidjen, beftanben unb ienft fid) mäßig gegen Siorben. Jer füb-

weftlidje, größere unb höher gelegene Jßeil biefer 3öalbe#abtheilimg

ift ba# eigentliche ©räberfelb. (Sine jept nicht mehr beftimmbare

Slnjaht oon großen unb Meinen ©rabhiigelu bebeeft bie fanft ge>

neigte glädje, e# mögen etwa 30 ober met)r fein. Ungefähr 15

haben ihre gorm itod) jicmlid) gut erhalten. Jer Jurcßmeffer

biefer fchwanft smifchen 7 unb 19 m unb ihre flöhe jroifdjen

0,50 unb 2 m. Jie SJegengiiffe ber 3ahrl)unberte ober oielmehr
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ber vtahrtaufetibe unb bie Dhätigfeit ber ©anbgräber tjaben ben

feiigeln übel mitgefpielt. SBopreiib erftere bie @räber oerflachten,

nahm lefetere ihnen bie urfprünglidje f^orm ganz. Dies gefdjah

um io leichter, als baS ©räberfclb Ijauptiddjlicfe aus ftieS bcftetjt.

35 ie Unterlage bilbet SJiufcfeelfalf, ber namentlich an ben nörblidjen

Abhängen beS feöfjenzugcS oielfed) ju Dage tritt; iitebefonbere

mürben beim 2)au ber Sifenbaljn Steuftabt-ÄönigShofen große

SHäitbe biefeS UJefteinS bloßgelegt.

Von ben ant beften erhaltenen ®rabl)ügefn mürben 9 abge-

meffen unb nummerirt (Dafel 3), unb an einem Heineren, burcß

Vr. IV. bezeichnet, mit ber ©rabung proberoeife begonnen. Der

feügel tjatte eine feöhe oon 60 cm unb einen Vobenburdjmeffer

oon 9 in (Dafel 4). ©djon in einer Diefe oon 20 cm nnb in

einer Gntfemung oon 2,50 m oont norbroeftlidjen Staube beS

feügelS !am eine fegeiförmige ©teinpadung oon 1 m Durd)-

meffer, öftlich ooit biefer eine jmeite fleinere unb fiibmeftlidi oon

beiben eine britte jum Vorfcßein. 3ro'Wen biefen brei ©teinhaufen

ftanb auf bem geroachieneu ©oben im ftieS oon Slollfteinen um-

geben eine ©cfjale (Dafel 7 $ig. 1) oon 5 cm feöhe, 16 cm
größtem Durchmeffer unb 6 mm Dirfe, innen burdjauS unb außen

oben jiegelroth, unten fd)märjlid), etroa in Drittelhöhe magred)t ge-

gliebert, b. h- Dom Voben auS jiemlid) fteil anfteigenb, bann

roeiter auSlabeub. Qrinige ©tiide mareit abgebrochen unb zeigten

eine fchmarje Vrucßfläche. Der Inhalt ber ©djale beftatib nur

aus ÄieS. Um biefelbe lagen einzelne Moblenftüddjen. ©iiböftlid)

oon ber ©chale fanb fid) eine bedjerf örm i g e Urne oon ähn-

licher ©röße fdjief auf bem Voben, gänzlich zerbriidt. Um fie

herum lagen Diele gebrannte Änodjenftüddjeu. Außerbem

roaren im feügel ^ahlreidje ©djerben mit eingeritten unb einge*

brüdten Verzierungen gerftreut. Srftcre (Dafel 7 gig. 2) beftanben

auS banbförinig oereinigten uttb bann freujmeife geftellten ©trieben,

leßtere (Dafel 7 $<9- 3) aus einer erhabenen ücifte mit einge-

brüdten Vertiefungen um bie äußere Vanchmanb beS ©efäßeS.

Die Ausgrabung biefeS fleinen feügelS erforberte bei 4 Arbeitern

ben .ßeitaufroanb 0011 6 ©tunben. Die Arbeit mar bei biefem

feügel mie bei allen anberen, bei bem einen mel)r, bei bem anberen

roeniger, burd) zahlreiche SBurzelftödc erfdjmert. 3ur feerauS-

fchäluitg ber beiben Urnen beburfte eS einer 4ftünbigen Arbeit
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mit Löffel uitb SJieffcr oon mir unb meiner $od)ter. $er $h°n
mar fdjmad) gebrannt unb baher beim Sluffinben jo rneich, baß

er fid) mit bem SDieffer mie ein SÖIeiftift befjanbeln liefe ; an ber

Stuft erhärtete er fid) bei ber marmen, ja beifeen Sßitterung in

furger gcit.

3>aim ging e£ an ben am meiftcn norbmeftlid) gelegenen unb

mit 9fr. I. begegneten £ügel, einen ber größten, ©r mar bei-

läufig 1,75 m !)od) unb t)atte am ffuß einen $urd)meffer non

15,30 m. 9iad) (Entfernung ber etroa 30 cm biden lpumusjd)id)te

geigte fid) oben eine flache fuppelartige 35ede oon eng aneinanber

gelegten Steinen mit einem 2>urd)meffer oon 6,60 unb einer

2>ide oon 0,20—0,60 m. 3n einer meitcren liefe oon etma 1 in,

ungefähr 1,50*111 oom äJfittelpunft bes £>iigelS norböftlid) ent-

fernt, mürbe eine ftar! uerbogenc ©ernanb nobel aus Öronge

(lafel 8 gig. 1) gefunben, 15 cm lang unb 3 mm bid, mit

fleinem $oppelfuopfe. &er obere Jheil ift fein gifelirt, mie man

troß beS ©riinfpanS (ijiatina) beutlid) erfennen fann. Ungefähr

1 in fiibmeftlid) oom 91fittelpunft traten in gleidjer Höhenlage,

alfo etma 60 cm über bem gemadjfenen iöoben, in einer äufeerft

fettigen unb graufchmargen @rbfd)ichte, bie bis auf ben reinen Slies

biuuntergiitg, mäf)renb ber übrige STfeeil bcS f>iigelS gelblid) unb

gang trodeu mar, folgenbe gunbftüde guJage: 1 fdpoadjer ga^it-

tofer 11 nt er tief er in brei $h f '( fH/ 1 ßnodjenftüd oon ber

linfen Slugenljöble, 2 gähne, mehrere anbere Sd)ä bei fl üd-

then, 2 ituochen beS SfüdentoirbelS, nod) feft aneinanber ge-

fügt, bie hinteren 2() e <(e Oermeft, 1 unoollftänbiger Cberarnt-

fnodjen, 17 cm lang, 1 bis jefet unbeftimmbarer 9fül)ren-

fnodjeu oon einem 2t)iere unb ungefähr 30 Heinere ttnodjen-

ftiiddjen. 9Jfit biefen Jüuod)eu unb theilmeife au ihnen flebenb

mürben folgenbe Sörongeftiide gefunben: 1 leidjt gemölbte Scheibe

(Safe! 8 gig. 2) oon 5 1
/* cm ®urdjmeffer unb 2—3 mm 5>ide,

in ber SDfitte aufeen mit einer Heinen, fegeiförmigen (Erhöhung,

innen mit einem heroorftehenben Chr gum ©efeftigeu, alfo ein grofeer

Slitopf, 1 grneite Sdjeibe äljnlid) ber oorigett, oom ©riinjpan fehl'

gerfreffeit, in Stiideu, auf ber inneren Seite ber genannten beibeit

3iüdenmirbeIfnod)en feft aufliegenb, }o bafe biefe griinlid) gefärbt

mürben unb moI)l baburd) oor meiterer gerftörung bemahrt blieben

(auf ber Sdjeibe flehten mehrere fleine ftitodjen, bie oon bem
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©rofeffor ber Slnatomie an ber ^iefigcn Unioerfität, fierrn Dr. ©ß.

Stößr, als .flauer ooit SBilbfdjweiuen erfannt würben), 1 britte

Scheibe, biinn, jerbrodjen, an bem äugenfnodjen ^aftenb,

1 Spange (Tafel 8 gig. 3) Don jiemlidj ftarfem ©ronjebraht,

nodj febemb, ätjnlid) einer mobernen SidjerljeitSnabel, 7 cm lang

unb 3'/# ein breit, ebenfalls an einem ©djäbelftüde (lebenb,

1 ©erbinbungSftiid (Tafel 8 gig. 4), 4'/* cm lang, 3 mm
breit, 1 mm ftarf, gegen bie Hütte mit einem leichten finid, an ben

®nbeu hofenförmig umgebogen. Slußerbem fanben fid) oerljältniß-

mäßig wenig ©gerben, bie burd) ben ganzen Flügel ^erftrent waren,

im ©anjen etwa 30 Heine unb fleinfte ©tüde, barunter 1 ©oben-

ftüd, innen röthlidj grau, außen fchwärjlidj, am Srud) graufdjwarü,

uub 1 SBanbftüd, innen unb außen jtiegelrotlj, am ©rnef) grau-

fdjwarj. Sludj einzelne ftohlenftüddjen tarnen jum ©orjdjein.

Tie ftnodjeu, namentlich baS jaljulofe fticferftiid, weifen, wie

©rof. Dr. Stößr betätigte, auf eine (altere) wciblidje ©erfon,

ebenfo bie ©ronjeftüde, Don beneit bie mit ben ©djäbeltljeilen ju-

fammen gefunbenen, nämlich bie bünne Scheibe, bie Spange unb

bas ©erbinbungSftiid, *um ftopfpnp gehörten, mäbrenb bie auf

ben SBirbelfuodjen hoftenbe bidere Sdjcibc Dielleidjt als Slgraffe

baS mantelartige Cbergewanb auf ber ©ruft einft jufammenhielt

unb bann burd) ben fortfdjreitenben ©ermejungsproaeß auf bie

innere Seite ber beibeu 2Birbelfnotf)en jn liegen tarn. Tie britte

unb am beften erhaltene Scheibe, bie nicht mit einem ttuocfjen

in ©erbmbung gefunben würbe, fdjeint ju einem üebergürtel ge-

hört ju hoben. Tie SBilbfdjweinhouer waren wohl Tßeile eines

fialSgehäugeS. Tie ©ewanbnabel, bie etwa 3 m norböftlid) Don

ben üeidjenreften entfernt unb in einer etwa 0,50 m l}ut)freit

i'age entbedt würbe, fdjeint beim 8uffd)ütten beS fiügelS oerloren

gegangen ju fein.

Tie ©eftattung ber einzigen Seidje in bem großen fjiigel

unb bie Scfjmudgegcnftänbe geftatten bie ©ermuthnng, baß wir

bie llebcrrefte einer höheren ©erfönlidjfeit Dor uns haben.

Tie Seiche war dou Horbtoeft nadj Siiboft auf einem feit

geftampften, Dielleicfjt mit ©Jafjer gebidjteten (Srbbctte Don 60 cm

flöhe gelagert. Tiefer Tljeil beS flügels war nämlich fdjwerer

auf^ugraben als baS Übrige.

fuerauf tarn an bie Heiße ber größte fnigel, unmittelbar
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oor bem fleinen .fjiigel Sr. IV fiiblid) gelegen uiib mit Sr. 111

bezeichnet. 2>erfelbe zeigte einen S)urchmeffer oott 10 m unb eine

|>öhe oon 1,90 m. $ie Arbeit mar betjinbert nicht allein burcf) oiele

©Jurzclflöde, fonbern aud) burdj eine jiemlid) ftarfe Siebe, bic ficb

3,50 m nörblicb öom Slittelpunft erhob unb gefdjont merben

mußte. Sadf Abtragung beS $umuS jeigte ficb eine fefjr (oder

gefügte ©teinbede mit oielen leeren ^roijdjeuräu men unb einem

®urdjmeffer oon beiläufig 6 nj. darunter befanben ficb zahl-

reiche groge Steine, uon benen einige fenfredjt, aitbere fdjief

geftellt maren, unb fehr oiele zerftreute ©d) erben. SBeiter unten,

etma 60 cm tief, gab eä großes oh lenftiide unb toieber ©djerben,

90 cm tief große unb biete ©d)erben, enblid) 1 m tief eine

fettige graue Srbfd)id)te oou ungefähr 2 m SJurdjmeffer unb

20—30 cm Sfädjtigfeit. Sadj meitereu 60 Sentimetern tarn ber

gcroachfeue ©oben. Slud) in biefen mürbe einen halben ÜJfetcr tief

gegraben, aber nur ©eröll gefutiben. ©ei ber ganzen ?lrbeit an

biefern .§ügel fiel auf, baß bie Srbmaffen über ber fettigen, grauen

©djidjte fehr loder unb bie unter leßtercr befinblidje aufgefchüttete

Srbe roie ber biefen inneren ßtjlinber umgebenbe ©rblranz fehr

feft mar. ©eim SSeitergraben nadj außen fam ein boppelter

©teinfranz Zum ©orfdjein, ber oon ber äußeren Peripherie öeZ

.fiügelZ burdjfdjnittlidj 4 m entfernt mar, alfo einen beiläufigen

$>urd)meffcr oon 11 m hatte. 3?ie ©teinießung mar ungleich,

30—60 cm hod) unb 30—80 cm breit. 9lm fdjroädjfteit zeigte fid) ber

©teinfranz an ber ©iibfeite. ?ltiffalleiib mar bie Oftfeite, mo im

äußeren Sing zmei aufrecht fteßenbe platten oon 40 cm zpölje, 30cm
©reite unb 14 bezrn. 10 cm $ide gleichfam einen Eingang oon 90 cm
©reite bilbeten; aber er mar burdj aufgejd)ichtete Heinere ©feine

gefcßloffen, unb ber innere Sing zeigte nur gelegte ©teilte.

3n biefern £>ügel mürben bie meiften ©cherben angetroffen.

Sin Xt>eil mar außen riittjlid), innen graufdjmarz, am ©rudj

fdjmarz unb 8— 10 mm bid, barunter einige mit ber fefjon be-

fdjriebenen leiftenartigen ©erzierung. Sine einzige ©djerbe, ein

fRanbftiid (Uafcl 7 fffig. 4), mar innen unb außen roth, hatte

eine ?(uZgußfd)iiatize unb barunter eine ftraiizocrzierung, bie in

anZgefdjabten, länglichen unb ienfredft ftetjenben ©ertiefungen be-

ftanb. $ie britte 5lrt ©djerben, meift große ©tiidc biZ zu 20 cm
Hänge, maren innen unb außen grauidjmarz unb 10—18 mm bid.
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Hüann malten toir un« an ben öftlicbften, mit 9lt. VIII

begeicbneten .'piigcl (Xafel 5). tiefer batte am bcften oott allen

feine ursprüngliche ©eftalt bewahrt, mar aber mit SGßur^elftöcfen

am bid)teften befe^t, auch mit gtoei mittleren (Sidjen nabe ber

^eript)erie. ®r geigte einen S'urdfmeffer non 17 m unb eine

pöbe oon 1,45 m. 3nnäd)ft mürbe bie 'oermutbetc ©teilt beete

gefucht, balD gefunben unb in einer Breite oott 7 m frei gelegt.

Sie mar nidjt fo feft gefügt roie bie oom $ügel 9Jr. I, hotte aber

biefelbe ©tärfe. 3n ber ©teinbede, b. b- 40 cm unter ber Cber«

fläche be« f>iige[«, 2,50 m oom SWittelpunft, 80 cm nörblicb oon

ber burd) ba§ gabenfreug begegneten 2iuie SSeft-Oft ftaub, leicht

gelehnt in bie holbtreisförmige Su«biegung einer 5 cm ftarlen

©icbenmurgel, eine bauchige Urne (lafel 7 gig. ö) non bunfler

garbe, 4 mm 2L(anbbicfe, 22 cm .'pöhe, 74 cm Umfang, 13 cm
Tutdimeffer an ber Öffnung, 23 cm in ber halben ^rnbe unb

9 cm am glatten JBoben, mit einem 5*/* cm höhnt, guerft 4 cm
nach innen, bann l

1
/» cm nad) aufien geneigten Cbcrtbeile unb

mit einer um bie ÜJfitte be« Stauche« laufenben Stcr.iierung, be-

ftebenb au« einer erhabenen 1 cm breiten 2eifte, bie bureb 30 fdjief

angebrachte ©inbrüde mit bem gingernagel ober einem Stäbchen

in ben frifeben Xbon geglicbert ift, alfo eine nicht gu oerfennenbe

äbnlicbfeit mit ben bereite befebriebenen aufmeift. Ungefähr 2 cm
oberhalb biefer Strangoergierung befinben fid) 4 gleich oertbeilte

Stertiefungen, bie burd) gingereinbrüde gebilbet finb. $er In-

halt ber Urne beftanb au« fleinen ©ranbfuocbenftiiden, Sohlen,

Siebe unb @rbe. Superbem fattb fid) in berfelbert in fdjiefer 2age

ein fd)roarggraue« tellerförmige« ©efäfj (lafel 7 gig. 6)

mit abgebrochenen Diänbern unb unmittelbar banebeu ein fd)toarg-

graue«, bauchige« Ür neben ($afel 7 gig. 7) oott 5 cm ,£öt)e,

fo baft e« ben Solchem bat, al« ob mit bem Xeller bie Urne gu*

gebedt geroefen unb ba« Ürnd)en auf bem Xeller geftanben fei.

Ter leller, ber an ^»allftäbter unb römifdje gönnen erinnert

ogl. Sötten, ©efäfifutibe), ift 5 cm f)od) unb breifad) gegtiebert.

Xer unterfte unb ber mittlere 3beil finb aufien mit eingeritten

©trieben banbartig fd)ief unb ioagred)t oergiert, ber oberfte 3; hei

t

ift glatt. Xer unterfte $urd)nieffer beträgt 5Vs unb ber oberfte

18 cm, bie Dide 8 mm. ÜJlerftoiirbig ift, baß beim Slbbrecben

be« Jellerranbe« burd) bie barattf gefd)ütteteu ©rbmaffen unb
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©teilte bie Urne unoerleßt blieb. Seiber würbe baS Bott meiner

Dodjter tut cf) sweiftiinbiger Slrbeit frei gemachte, fc^öne ®efäß, baS

fpäter nach bem Drodtten eine bräunliche Farbe jeigte, burch bie

Boreilige .pattb eines Seuftäbter perrtt, bcr baS jum Drodtten

ttorf) an Ort ltttb ©teile belaffenc wichtige Fuubftüd troß meiner

fttrj oortjer laut auSgefprocheneu Sitte, nichts ju berühren, auf*

heben wollte, in mehrere ©tücfe jerbrochen. (Srft nach mehreren

lagen gelang eS burch wiebertjolte Serfttche, bie Urne uothbiirftig

wieber jitfammenjufeßen
;

jebod) bie ©teile ber SBanb, an ber bie

SBurflel herumgelaufen war, bilbet jeßt ein großes Sod), weil [ich

ber bttrd) ben SBurjeljaft angegriffene Dijon burch baS grobe Sin*

faffen in lauter Keine ©tüddjen jerbröfelt hatte, bie jeber S?iit)e

ber 3u fant mcn fe fe
u,,9 fpotteteil.

30 cm tiefer uttb 50 cm ftiböftlidj Pom StittelpunK fanb

fich eine jrneite Urne (Dafel 7 F*9- 8), 4 nun bid, 6 cm hoch,

8 cm weit, unter bem [Raube ein wenig eittgejogen, mit halb*

tugeligem Soben, innen unb außen fchtuaragrau, mit Srbe gefüllt.

Da 60 cm füböftlid) non biefer Urne ein ©telett entbecft würbe,

fo ift fic wohl als ein Drinfbechcr anjujehen, ber bem Dobteu mit«

gegeben würbe.

Sin Srottje brachte biefer |iügel einen ©piralarmring
(Dafel 8 F'9- 5)/ beffett ©ewinbc etwa 50 cm lang, 4 mm breit,

1 be^tu. 2 mm bicf, iitueii glatt ift unb außen ber Sänge nad)

gegen bie Stifte ftärfer wirb, oom ©rüttfpatt gatt^ jerfreffen, jo

baß er beim tperauSnehmen in lauter Keine ©tiide ^erbrach, unb

ein Dheil oon einem Fingerring, 2 cm lang, 2 mm breit,

1 mm bid. Srfterer würbe iübweftlidj 1
1
< m oom Stittclpunlt,

in einer Diefe oon 1 m entbedt; leßtcrer lag auf bem gewad)fetten

Sobett unb war baßer fdjroerltd) bie Seigabe eines Dobteu, fonbern

ging beim $erftellen beS ©rabfjügelS jit Serluft.

Den Hauptinhalt beS ptiigels bilbeten 4 ©te lette auf fteinerner

Unterlage. @S fcßeinen bie Übcrreftc eines Statutes, einer Frau

unb jweier halberwachfener Slittbcr ju fein. Slllcm Slufcheine nad)

haben wir hier baS ®rab einer Familie, bie irgettb einem Sreig«

niß jutn Opfer fiel. Stad) ber Sage ber einzelnen ftnocheu ju

nrtheilen, obwohl fie augenfd)cinlid) bttrd) bie Saumwurjeln ptn

Dßeil jctjr oerfd)oben waren, hatte matt bie Seichen mit ben

Stopfen nad) ©übweftcn unb mit ben Fäfefl1 nad) Storboften ge«
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bettet. Sin ©<f)äbel, ber in guter Srhaltung angetroffen würbe,

aber jefct in Theile verfallen ift, mißt 16 cm in ber üänge unb

14 cm in ber ©reite; Sängö« unb Quernahten waren mit ihren

feinen 3ädd)en nod) wobl erholten. Tiefer ©cf)äbel gehörte jii

bem am meiteften jüböftlid) gelegenen ©felett, ba§ feine ffrüfje

unter einen riefigen Sidjenftod geftredt hotte. Tieje» ©felett

formte oon bem Slr^te ooti Unöleben, Dr. Äirdjner, ber feine

©rajrig auch in fwüftabt auöübt, im bortigen Slathhouöfaal,

wohin fämmtliche gunbftiidc junochft gebrockt würben, großenteils

fogar mit bett fleinetr fianb* unb gufcfnochen, jufammengelegt

werben, was bei ben anberen Sfeletten nicht gelang.

©on großem Sntereffe ift baö ©teinbett, auf bem bie

©felette gelagert waren. Taöfelbe war 60 cm hoch unb hotte

einen Turdjmefjer oon 8 m. Tie Reichen, inöbefoubere bie ©chäbel,

lagen olle auf fehr großen ©teilten, bie theilweife fiinftlid) JU«

gerichtet fd)ienen. Sö waren nur ©onbfteine unb IHufchelfalf-

ftiide, bie nicht an Ort unb ©teile gefunben, ionbern weiter her-

gebracht waren. Tie ©anbfteine, namentlich bie gelben, ftommten

au« bem ©aaltholc, wie bie oon beit eisenhaltigen Cuelleit in

unb bei fwllftabt theilweife rotf) gefärbten ©teine lehrten; bie

äJfujchelfülfftiide hatte man oon ben nörblidjen .'pängeit beö flöhen«

jugeö, wo biefeö ©eftein überall gu Tage tritt, berbeigefd)leppt-

.ßerftreute ©eher ben würben in biefem fifigel äufjerft wenige

gefunben, nämlich unr 3, barunter 2 Sfanbfttide oon oerfdjiebeneu

Urnen, 8 mm bid, innen fdjwarjgrau, auften röthüch, am ©rud)

röthüch-fchwarj.

3Bir fomnieii jum lebten aufgegrabenen, am füböftl idjften ge=

legenen unb mit 9ir. VI (Tafel 6) bejeidjneten fnigel, ber am

5., 6. unb 7. September bearbeitet würbe. Sr hotte im Turd)-

meffer 16 unb in ber .flöhe 1,90 m. 3m ©üben fehlte ein große«

©tüd, ba hier oor ßeiten ©anbgräber ihre Thätigteit entfaltet

hatten unb aud) ein gud)«bau auögegrabeti worben war. Trophein

brachte aud) biefer fiügel manche« Überrafdjenbe. 97ad) Snt>

fernung ber f>umuafd)id)te fam bie übliche ©teinbede; aber

fie bilbete nicht mehr eine hohle fjaube (Slalotte), fonbern einen

maffioen ftugelabfchnitt oon 90 cm flöhe unb 5 m Turchmeffer.

Ter äufeerfte SRattb war au« fd)ief gefteUteu 60—70 cm langen

Steinen jufammengefebt. ©om SDJittelpunft 1 m tiad) Cfteu ent-

Digitized by Google



ferut hatte ein großer Stein oon 70 x 35 X 20 cm 3nßalt fcßou

oor Seginu ber Arbeit ein wenig über bie ^jumuäsbecfc ßerau«-

geragt; wie ficß jeßt jeigte, ftanb er jcßief unb um ißn mehrere

anbere große Steine fenfrecfjt. 3nmitten biefer unb unter bem

juerft genannten, größten Steine fanben firf) in einer liefe oon

50 cm bie Scherben einer großen Urne mit gebrannten ftuodjen,

eine jiemlicf) gut erhaltene Heinere Urne, mit ©rbe gefüllt, unb

bie Scherbett einer Sd)ale. Die große Urne, offenbar oon bem

fdjief fteßeuben Steine, ber oorßer eine au« ben erwähnten anberen

großen Steinen gebilbete Steinfammer (Dafel 8 gig. 0) gf'

becft ßatte, erbrüdt, mar feßr roß gearbeitet, fdtroarjgrau, tßeilweife

rötßlid), ungleidj, b. ß. 0—12 mm bid, anfcßeiuenb oben 15,

in ber baucßigen ©litte 30—40 unb unten am glatten ©oben

10 c-m tueit unb etwa 35 ßocß. Da« ©rofil ift boö ber erften

römifcßen ttaiferjeit (Dafel 7 gig. 9, Ogi. Siönen’« ©efäßfuube

S. 68 ff.) Die Heinere Urne (Dafel 7 fffig. 10), graujcßwarj,

ßat 6 unn bicfe SBanbung, ift 13 cm ßod), mooon 3Vs auf ben

fteilen, etwa« einwärt« geneigten oberen ©attb fomtnen, oben 8,

in ber ©litte 14 l
* unb an ber unteren fjlädße be« ebenen ©oben«

gleicßfall« 8 cm breit, jebocß oßne jeglicße ©erjierung, jonft ber

bei bem ,§ügcl ©r. VIII befdjriebenen feßr äßnlicß. Die Scßale

war, wie e« fcßeint, 8 cm ßocß, 10 cm weit unb 0—8 mm bid,

fcßwarjgrau, in« ©ötßlicße geßeitb. Die Sdjale unb bie große

Urne tonnten troß wieberßoltcr ©erfucße nicßt meßr jufammett*

gefaßt werben, weil wejentlicße Stüde beim Slusfcßanfeln ju ©er-

luft gegangen unb aucß bie große Urne in ju oiele Dßeile jer-

brocßen war. ©twa« ttäßer bem ©fittclpunft, b. ß. nur 30 cm
oon ißm entfernt, aber 1" cm tiefer, ftieß man auf ein britte«,

becherförmige« @efnß (Dafel 7 gig. 11) oon 4—6 mm
Starte, 10 cm |wße unb 10 cm ©leite, unmittelbar unter bem

©aube nod) weniger einge^ogen wie ber ©ecßer ootn .^>ügel ©r. \
T

III

unb gegen feinen ebenen ©oben ficß bi« $u 5 cm Durcßmeffer

oerjüngeub. Der SSnßalt war eine Keine ©ippc unb einige iloßlett.

©orbwcftlicß Dom ©littelpunft, etwa 1 m entfernt, würbe

in gleicßcr Diefe ein jweite« Scßerbeuneft gefunben. S« waren

meiften« große, roße, innen graufdjwarje, außen rötßlidje Stüde

oon 8—12 mm Starte, ferner jwci 15 mm bide, innen fdjwarj*

graue, außen ßellgraue Scherben, beren ©rucß uacß innen buntler
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rourbe, enblid) ein feiner gearbeitete«, innen fchroarje«, außen

rött)liif)e« SKanbftiid einer (Stfjiiffel, 6 nun bicf.

Unter ber ©teinbedc tarn eine tieffdjroarje Kohlen« anb 3lfdjen=

fd}id}te oon ungefähr 2,00 m $urd)meffer unb 0,30 in liefe mit

nieten fdjmar^gebrannlen ©teinen juni Söorfdjein, ber SB raub«

plaß ber fieidje, beren 9tefte in ber großen Urne in ber ©tein«

fammrr geborgen roaren.

Unter ber fchroarjen Schichte wie außerhalb be« SBranbplaße«

bi« jur großen ©teinfeßung an ber Peripherie ber ©teinbede

jeigte fid) idjroarjgraue, fettige Grbe, bie 50 cm tief bi« jum ge«

tDadjfeneu SBoben reichte, unb in biefer, unmittelbar unter bem

SBranbplaße, ©tetett«1 heile, beren Sage auf einftige tjodenbe

Stellung oon ©üboft nad) Dlorbroeft fcßließen ließen, ba bie

SBeine an ben ftnieen gebeugt roaren unb bie ©d)äbeltt)ci(e etroa«

höljer unb feitroärt« lagen, alfo bie üeidje nad) ber ©eite gefallen

jn fein fdjieit. 3U ermähnen ift nod), baft ber faft oollfiänbig

erhaltene Kiefer ber üeieße nod) beinahe alle 3äf)ne aufroeift unb

baß ein ©tüd oon einem jroeiten Kiefer gefunben rourbe, ber ben

erften fd)einbar ergänzt, aber bem Sßerftorbenen 40 ^ähne geben

mürbe. Slud) ein paar roeiterer ftarfer Ober« unb Unterfdjenfel«

fnocheu, theilroeife ohne Guben, eine SRippe unb ein Keiner SHöhren«

fnochen rourben au«gegraben; biefe gehören roohl ju bem jroeiten

ftieferftüd. Gnblid) faitb man einen Pferbejal)n.

$)a« äöeitergraben nad) außen förberte auf ber ©ol)le be«

^iigel« an« Sicht einen einfadjen ©teintran^ oon 10 m 2)urch«

mefjer, ber an ber ©übfeite au«jeßte, roeil bort ber ,'püget oon

ben ©anbgräbern ^erftört roar.

G« ießeint oieüeicht oerrounberlich, baß biefer fetjon theilroeife

oernießtete .£>ügel aufgegraben rourbe, roährenb anbere oollfommen

unberührt erf«±)einenbe .pügel liegen blieben. $er ©runb biefe«

SSorgehens liegt in ben fchönen Gid)bäumen, bie auf ber £röhe

ber nnoerleßten ^iigel ftanben unb troß ber Grlaubniß jut SBe«

feitigung ba« SRitleib mach riefen.

Sin« ber 93efd)affenheit ber fünf unterfud)ten ©rabhiigel gel)t

unroibetleglich ßeroor, baß mir in bem .fpollftäbter ©räberfelb

einen SBegräbuißplaß oor un« t)aben , ber 3ahrl)unberte lang

mehreren anfeinanber folgenben Pölferfchaften biente. S£enn mir

fetjen im £)üget IV ein SBranbgrab, in ben £nigeln I unb III
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©f elettgräber unb in ben fpiigeln VI unb VIII ©felett-

unb Sraubgräber.
£a« Sranbgrab im |nigc( IV rourbe auf bem geroad)fenen

Sobeti angetroffen, roie« nur jroei Heinere ©efäfje aroifcfjen brei

ungleichen Steinhaufen auf unb mar jur Sicherung biefeS geringen

Inhalte« niit einem Heinen .£nige( oon 0,60 m .frohe unb 9 m
$urd)meffer iiberbedt. 2)er Seichenbranbplap befanb ftd) rootjl

in ber 9läf)e; barauf beuten bie im $ügel jerftreuten einzelnen

Sohlen. ®ie beiben anberen Sranbgräber mären in ben ©tein-

beden ber piiget VIII unb VI eingerichtet roorben, bie fdjon

al« ©felettgräber oorhanben toaren. 3rür ba« lefotere würbe fogar

ber Sranbplah auf bem b)aTb abgetragenen ^iigel fetbft unmittel-

bar über bem ©felettgrabe hergeftellt unb biefer bann mit bem

©teinfegel bebedt, ber fich bei feinem anberen ©rabe finbet. £a«
britte Sranbgrab im §ügel VIII ift ba« einfachfte, ba bie lobten-

urne lebiglid) unter bie geöffnete ©teinbcde gefcpt mürbe.

5Eie ©felettgräber haben ba« ©emeinfd)aftlid)e, baß bie Seichen

nicht auf ber ©ot)Ie be« .fjügel«, fonbern auf einem Sette gelagert

finb, ba« fid) ungefähr 60 cm über ben gcmadjfenen ©oben er-

hebt. $a« Sett ift eittmeber au« @rbe ober an« ©teiuen gebifbet.

(Srftere ift feftgeftampft unb mahrfcheiitlich burd) Slufgiepen oon

äöaffcr noch bichtcr gemacht, wie au« $iige( I unb III erfidjtlidi

ift. Sei fjiigel VI hat bie Slnlage be« Sranbplape« unmittelbar

über bem Seidienbette biefem feine Jeftigfeit in ber ®in*

roirfung be« geuer« genommen, aber jur befferen (Srhaltung ber

Seichenrefte beigetragen. 91m bcften erhalten geigten fid) bie ©felette

be« £üget« VIII, ma« feinen ©runb in bem ©teinbette h l1 *.

®iefe« roirfte roie eine 6ntroäfferung«anlage unb leitete bie jer-

ftörenben ©äfte ab. ©ämmtliche ©teine, au« benen biefe« mächtige

Sett oon 8 m lurdjmeffer unb 60 cm frohe gebaut mar, geigten

an ber unteren ©eite einen weißen, fettigen Übcrjug, ber ait ber

Suft rafch trodnete unb bann roie >Uict)I fid) jerreiben lieh- 6«

mar ÜDfober, roie er fid) auf jebcm fyriebl)of bei Öffnung alter

©räber finbet.

Son ben Seigaben feien juerft bie Sronjeftüde einer

turjen Setrachtung unterftellt. ©« finb nur ©chmudgegenftänbe,

bie fämmtlid) bei roeiblid)en Seidjenreften entbedt mürben. 2Benu

fie aud) einfad) finb unb besroegen roohl einer frühen ßeit au-
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geßören mögen, fo geigen fie bod) feine geringe Stunftfertigfeit,

namentlicß ber Armring, bie ©emanbnabel unb bie Scheiben. ?lm

einfocßften ift bie Spange, bie nur auö ftarfem £raßt gufannnen-

gebogen ift. Seßr gu bebauern ift eö, baff nicßt meßr Sronge

gefunben mürbe, am fcßmerglicßften roerben ©offen oermißt.

Sei ben ^unbftiicfen auö $ßon unterftreiben mir 91fd)eti-

urnen, fonftige ©efäße unb gerftrcute Scherben, »ergierte unb un*

oergierte.

Unter ben 9ljcßeiturnen fällt bie im .fjügel VIII gefunbeite

am meiften inö Suge. Um fo meßr ift bie if)r bon bem Steu-

ftäbter 3ufcßauer miberfaßrene UnbiU gu beflogen. $)ie Urne

begeugt feine geringe ©efcßicflicßfeit ißreö Serfertigerö. ©enn
man bebenft, baß fein ©efäß ber £>oHftäbter ©rabßügel bie Spuren

ber Höpfcrfcßeibe geigt, fonbern alle mit ber freien ,£>anb geformt

gu fein fdjeinen, fo überrafcßt bie büitne ©anbung nicßt minber

alö bie regelmäßige unb jcßöne fyorm. ©eniger gelungen ift bie

leiftenförmige Sergierung um ben Sancß ber Urne, bie von bet

geraben ilinie ftarf abroeicßt. ®on ben anberen Slfcßenurtien, bie

in Stürfen auf un« gefommen finb, fei nur ermäßnt, baß fie äßn-

ließe gorni aber biefere ©anbung ßatten.

Unter ben ©efäßen gum gemößnlicßen ©ebraueß, bie ben

lobten inö ®rab mitgegeben mürben, finb nur gmei Secfjer auö

£ügel VIII unb VI in ftarf befdjäbigtem 3ufanbe crßalten ge-

blieben. Sie ßaben ftarfe ©anbung unb geigen menig Sunft-

fertigfeit, ja ber größere ift jeßr roß gearbeitet.

gaft gang in Scßerben famen bie beiben Heller aus ipiigel

IV unb VIII gum Sorfcßein. Sie finb feßr ftarf, ßaben jeboeß

eine gefällige f^orm. ®er alö ®ecfc( bietienbe Heller aus ^)ügel

VIII ift, mie fcßoit ermäßnt mürbe, auf ber Sfußenfeite faft gang

mit bem ßäufig oorfommenben Stricßmufter oergiert unb geigt

überßaupt beffere Slrbeit als ber anbere auS fpügel IV.

(Sin allerliebfteS ®ing, menn aueß etroaö roß gearbeitet, ift

baS Ürntßen, baS in ber erßaltenen Slfcßenurne gefunben mürbe,

©enn man aueß oon ben lellern unb Secßern anneßmeit fann,

baß fie gur Slufnaßnte non Sebcnömitteln für bie Steife in bag

3enfeitS beftimmt roaren, fo ift botß ber 3roecf beä fleinften auf-

gefunbenen ©efäßeö unflar. ©ar c§ baS liebfte Spielgeug eines

ÄinbeS, beffen SRefte fieß in ber Urne befunbeit ßaben mögen?

tlrdiir bef (yiflor. herein?. 8b. XLI. 17
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ffiar eS ein Clfrüglein, wie wir eS in anberer ffornt bei ©riechen

nnb fRömern fennen lernten? gettig fiiE)tt fid) bas Ürncfjen a Ller-

bittgS an, aber bas Srftere ift ttmljrjcfieinlicfjer.

®ie jerftreuten ©d) erben enblidj rühren wahrfcheinlicf) »on

bem Seid)enjd)maufe tjer, ber nicht ju Haufe, fonbern auf bent

ffMafce ber ©eftattung abgehalten würbe. ®ie babei benähten

©efäfje würben jerfc^lagen unb bie Scherben oon ben SBeiberu

unb Stinbern auf ben ©rabtjiigel geworfen, wä^renb bie SDtänner

benfelben auffchiitteten. ßbcitjo gefdjal) es mit ben fJteften beS

geuerS, an bem bie ©peifen bes Seid)enmal)leS zubereitet würben,

unb aud) mit bencn beS Scheiterhaufens, auf welchem bie Seid)e

ocrbrannt würbe, wie aus ben zahlreichen, jerftreut aufgefunbeneu

Stöhlen zu fchliehen ift.

©ezüglich beS 3)ta terialS, auS bem bie bejprochenen

©efäfje unb ©efäfjteile Ijcrgeftellt finb, unb bezüglich ber Slrt

ber ^jcrftellung ift zu fageit , bah bie oerwenbete Sette auS

ber Stäbe ju ftammen fdjeint. ©ie ift in ber Siegel mit Cuarz

unb Stöhle mehr ober weniger ücrfefct, wobnrd) eiuerfeitS bie

leichte 3erbred)Iichfeit anbererjeitS bie fd)Wärzlicfje f$arbe beS ©rttd)«

ranbeS iljre Srfläruttq finbet. ©rnpljit ift feiten benü^t, fomol)l

beim ÜJtiichen als beim ©enialen beS ®l)0»e3; er >oar Z lt loftbar,

ba er auS weiter Jerne bezogen werben muhte, dagegen finben

wir oft ben graufchwarzeu ®l)0« mit Sehm überzogen, fo bah

nicht wenige ©djerben auheti röthlid) finb. ®ie ®öpferfd)eibe

würbe fdjwerlid) angewenbet, wenn auch mandje ©efäfje unb

Scherben zu tiefer ©Meinung oerleiten fönuten. ®ie ©efäfje finb

faft alle am offenen gelier fdjmadj gebrannt, fo bah baS leidjte

2Beid)werben in ber feuchten ©rbe ganz natürlich ift.

fragen wir und) ber $eit, tu weldjer bie ©rabbügel auf

ber ©erleSau bei .^ollftabt entftnnben finb, unb itad) bem ©olfe,

welches bort feine ®obten beftattet hat, fo fönnen wir feine be-

ftimmte Antwort geben, weil bie ffuttbe auf oerfdjiebette $eiten

unb ©ölfer tjinweifen unb in Unterfranfeu zur ©rfdjliejjung weiterer

Hilfsquellen ber präl)iftorifd)en 2öiffenfd)aft noch fiel Zu wenig

gefd)ehen ift. 3n gragc fommen jebod) Steifen unb ©ermatten.

(Srftere füllen etwa 1500—500 o. Gbr. im jegigen ®eutfd)lanb

baS herrfdjenbe ©olf getoefett unb bann oon Iefeteren allmählich

itad) Söeften gebrängt worben fein, fo bojj wir oon einer feftifcfjen.
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einer feltifdi germanifdjen unb einer germanifd)en $eit reben fönnen.

9tnd) ben gunbftüden theilt mon biefe feiten aud) ein in bog

Zeitalter ber ©rottje, unb in bag beg gifeng, unb bei (euerem

unterjcheibet man roieber bie .jpallftäbter $eit unb LaTeno-

$eit; jene begrenzt man mit BOü- 400 u. gfjr., biefe mit 400

o. Gtjr. — 200 n. gfjr. S)ie Ln Tene-gcit bedt fid) aljo un-

gefähr mit ber Übergaitggperiobe, b. tj- ber feltifdj-germanifdjen

(400 o. gf)r. — ©hrifti ©eburt) unb ber römifd)>germanijd)eu

ifSeriobe (Stjvifti ©eburt —•' 200 n. 6tjr.). 3hr folgt bie rein-

germaniidje .ßeit, bie man in ©e^iig auf Unterfranteu bie ale-

ntannifdje unb bie fränfifc^e (fränfijch-thüringifd)e) s45eriobe nennen

mufc. füfit ben Karolingern hebt für ung bie urfuublidje ©e-

fchidjte an. 3n ben ©ereid) ber gegenmärtigcn grörterung ge-

hören bie ©ronje^eit mit ihren bcibeit llnterabthcilungen, ber

älteren ©ron$ejeit (1500—1000 o. gljr.) unb ber jüngeren (1000 —
500 o. ®f|r.) unb ein Iheü ber gifenjeit, nämlich bie fogenannte

Im Tene-ßeit; mir jagen jebod) lieber feltifdje, feltifch-germanijd)e

unb germanijdje (auftatt römijch'germanijdje) .ßeit. Xie fRömer

fommen für bag eigentlidje Unterkonten nidjt in Betracht, ba fie

bei ung nur am 'Ufa in gmijdjen ÜRiltenberg unb lUfcfjaffeuburg

(©totfftabt) anjäffig maren. "Sie Kelten finb bie Präger ber reinen

©rongeKultur in unjeren beutjdjen Sanben, mie bie Änggrabungen,

namentlich im jiiblichen ©aßern, in ©Jiirttemberg, in öfterreid),

in ©djleficn, in ber £aufiß u. j. m. barthun; mit bem 91uf

fommen beg gijeng fällt in ®eutjchlaub bie ©crbrängung ber

Kelten burch bie ©erntanen jufammcn.

9(uf bie feltijche ober ©roitgejeit gehen bei ben ^»oflftäbter

(Grabhügeln gurüd bie ©teinfränge, bie ©ergieruug ber $f)o>tge-

fäfec unb bie Veicf)enlage im .<pügel VI, mie au« .'pörneg (Urge-

jd)id)te beg SRenjchen), ©adcu (lag Ijeibnifche Sllterthum), Konen

(©efäfjfunbe) gu erjehcn ift. 3ngbejonbere geigt bei Könen $afcl 4,

auf ber bie (Gefäße ber älteren ©rougegeit abgebilbet finb, alle

©ergierungeu, bie mir au ben ^pollftäbter ©efäjjeu unb ©djerben

jeljen. Senn aber biefe ©ergierungen meifteng auf ben ©e-

fäßen unb ©gerben ber germanijdjen ©ranbgräber oon £>oüftabt,

oou benen uod) bie Siebe fein mirb, gefunbett mürben, fo muh
man annehmen, baß biefe Kunftübuug oon untermorfenen Kelten

herrührt, bie alg Sdjalfe (leibeigene) ober Viten (porige) ben

17*
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fiegreidjen ©ermatten bienten unb i^re ©efdjidlicf)feit in ber Söpferei

»ererbten.

Sie Seicf)enbetten, fowohl bie non ©rbe, wie bie »ott Steinen,

»»erben ber La Tene-^eit, b. h- ber feltifcf)*germanifcf)en fjkriobe

gugefdjrieben
;
ober in ^oüftabt fehlen bie mit ©rapfjit glätigenb

fdjroarg gefärbten ©efäfje, bie jener ßeit eigentümlich finb, menit

man nicht ben befferen 53ed)er unb bag Ürttdien ^ierbetr rechnen

Will. SBeibe ©efäfje geigen jebod) feinegwegg bie glängenbe ©raphit-

frfjtuär^e unb bag feine SJfaterial, roie eg g. 33. bie Heineren Show
gefäfje ber ©rabhügel »oit ©iebelftabt auf»»eifen. Sie anbere

9lrt »on ©efäfjen ber feltifch-germanifchen ßeit, nämlich t>' e glängettb

rot£je, ift »ielleidjt »ertreten in bem Seiler aug bem 33ranbgrabe

beg fleinen |mge[g IV7
.

Sah bie feltifchen ©rabhügel gange Seichen enthalten, barin

flimmert alle gmibberid)tc überein. 33ou ben ©ermatten beridjtet

ung Sacitug im 27. Staphel feiner ©ermattia: „33eint Seidjen«

begängnth ^errfdjt fein eitler fßruttf, nur bag »erlangt bie Sitte,

bie Seichen bebeutctiber 9){äntter mit einer beftimmten |wlgnrt gu

»erbrennen. 9luf bem Scheiterhaufen ift fein Seppid), fein fRauch'

rnerf; nur feine SSaffeu roirft man bem lobten mit ing fetter,

manchem aud) fein '«Hoff- Sag ©rabrnal bilbet ein fRafetthügel

;

bie @hre eineg hohen, mühfamen Senfmalg »erfdjittäheit fie a(g

eine Saft, bie ben Sobten brüefe." ®g finb affo bie 33rattbgräber

in ben ,§olIftäbter ©rabhügeln alg gerttianifche, bie Sfelettgräber

alg feltifche gu betradjten. Snebefottbere ift ber fleitte ©rabhügel

9fr. IV7 alg rein germauifd) unb fonaef) alg ber jiingfte gu er-

Hären. Sie 93ranbgräber in ben £>iigeltt, in betten and) Sfelette

gefunben tourbeit, finb gerntanifche 9iacf)beftattungen in ben oberen

Sheilen ber urfprüngtidj feltifchen ©rabhügel. |)iegu ftimmen

genau bie SBorte begSacitug, bah bie ©ermatten, „bie @hre eineg

hohen, mühfamen Scnfmalg" »erfdjittäheit, wenn aud) ber röntifdje

Schriftfteller mit biefer iSemerfung gunächft bie riefigett ©rabbenf*

mäler feiner Sanbgleute tabelu wollte. Ser ältefte ©rabhügel bei

tpollftabt feheiut 9fr. UI gu fein, weil in biefent nur bie fettige,

graue Sdjidjte alg Überreft beg ober ber bort beigefehteu Sobten

auf ung gefommen, aljo gängliche 93enoefuttg eingetreten ift, wag

auf ein fehl' fjoljeg 3Uter fchlieheu lägt.

So bitrfeu wir getroft bie 93ehauptmtg augfprecheit, bah bag
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©räberfelb bei^ollftabtöon benftelten um 1000 o. Stjr.

angelegt unb t>on ben@ermanett n a cf) 500 o. ßfjr. in töe«

nü|iung genommen roorben ift. Diefe '.Behauptung wirb ge«

ftü|t burd) bie Seridjte über Ausgrabungen in ber näheren unb

entfernteren 9fad)barfd)aft oon fpollftabt aus früheren 3«ten, Z- ®«

bei Cberroalbbehrungen, S8.-A. ÜRellrid)ftabt, bei SBernecf u. f. m.

im 21rd)io beS 1). f. U. u. A. Die SBaffenfunbe bei Ober«

roalbbehrungen, unter biefen ein eiferneö fdjilfblattförmigeS Schwert

mit Keinem ©riffe, nieifen auf «eiten ber Übergangszeit. And)

ber ©leidjberge bei fHömljilb fei ^ter toieber gebadjt.

Dorf) bie wenigen ©räber, bie bis jeßt in Unterkonten unter«

fud)t roorben finb, geben nod) nid)t bie 9Röglid)feit, ein ab«

jdlließenbeS Urtfjeil ju fällen; üielmefjr müffen, um zu einem

fidjeren fHefultate zu fommeu, roeitn aucf) uid)t ^mnberte ober

Daufenbe oon ©räbern, roie fie z-
'-8- im fiiblidjen Satjern burd)

9Jaue, im Salzfammergut burd) Saden, in Cftpreußen burd)

Difd)ler u. A. unterfud)t roorben finb, bod) nod) oiel meljr ©rab«

tjiigel in Unterfranfen roiffenfd)aft(id) aufgegraben werben, als bis«

her unb zwar meiftenS nur zur ©eroiunung oon ^Raritäten geöffnet

roorben finb. 3unüd)ft empfiehlt eS fid), oielIeid)t mit Hilfe ber

fgl. ^Regierung, Fragebogen über ©rabtjügel (Hünengräber), aud)

über Dridjtergrnben (9RarbeDe), ®rb« unb SteimuäUe, ^>ocf)äcfer

u. bgl., an alle ©emeinben llnterfranfenS auSzufcfjiden. Dann finb

unter ben angemelbeten prähiftorifd)en Denfmälern bie geeigneteften

auSzufudjett unb im Verlaufe ber nächftrn 3af)re methobifcf) burd)

Sadjoerftänbige zu uuterfudjen. SBillfürlidje Ausgrabungen burd)

Unberufene finb nad) ÜRöglid)feit zu oerhiubern, weil foldje Üeute

unerjeßlidjeu Schaben auridjten tonnen. Unterbeffen fei ber SauS«

fjiigel bei Söiebelrieb, ber grofeartigfte 3euge ber feltifd)en 33er«

gangenßeit UnterfranfenS, ber notf) jeßt mit einer Höt)e oon etwa

5 m bei einem Durd)meffer oon beiläufig 60 m bie ©egenb be«

herrf<f)t, ber Serüdfidjtigung burd) bie maßgebenben «reife aufs

neue angelegentfidjft empfohlen.

öS erübrigt noch, ber ©emeiubeoerroaltung oon Jpoffftabt,

namentlich bem '-Borftanbe berfelben, öürgermeifter Söalling, unb

bem Schriftführer Sebrer Diflo, für ben Sefdiluß, bic ©rabßügel

auf ber ©erleSau bei Hollftabt unter fadjtunbigerfieitung auSgraben

Zu taffen, unb für bie Überroeijung ber Funbftiide an bie Samin«
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lungen be§ fjiftorifcfjen 93creinö mtd) cm biefcr Stelle ben Tnnf

atler greunbe ber frftnfifdjeu ©efdfidjtc auSpfpredjen. ©leidjer

“Eatif gebiifjrt midi bem duftigen sye^irfcSatntinanit 0011 9ceti'

ftabt a. b. ©. imb jetzigen 5Hegierung3ratf)e in Slusbadi, ."pernt

SUfreb SBetganb, für feine tbatfrciftige görberuug beö Unter'

nefjmenS, tunt beffen gutem ^ortqantjc er in roiebertiolten Se-

fudien be§ SlrbeitäfelbeS mit gröBter 5rcn ^>c Äfimtniß noI)m.

©itblid) fei and) ber {Regierung für bas ben Seftrebungen

be8 f)iftorifd)en SereinS im {MHgemeinen unb ben £>o(lftiibter ?hi6-

grabungeit im Sefonberen entgegengebradjte 2öof)[n>oUen cl)rfurd)t**

üoDfter $ant gefagt unb bie nntertfjänigfte Sitte beigefügt, midi

bie weiteren Unternehmungen be§ [jiftorifdjen Sereinä pr Gr-

forjdjung ber fräufifdjen (>iejd)id)te gnäbigft p unterftüfjen.
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V.

^ine Jllagefcbrift

aegen

^ürftbifd^of 3ulius £d]ter t>on 21Iefpelbrumi

aus bcin 1575.

3ugfeidj ein Beitrag jur tSIjara&fcriftift bes fränliifdjcn $e[efirfen

cSoieni 3<fliKf.

Poti

Dr. 0«ba(Han JHetflf,

f. UniPtTfitäfftproftffor.
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£ie nacfjfolgenbe peffimiftifche @rf)ilberiing ber ^uftänbe im

8i§tf|um SSürjburg ^atte wegen ihres intereffanten 3nf)alt3 fcfjon

in früheren 3al)ten meine Aufmerffamfeit auf ficf» gezogen; als

Angehöriger non beS großen 3uliuS Unioerfität unb 3>iöjefe nahm

ich hei meinem lefjten römijchen Aufenthalte ©elegenheit, baS

Schriftftüd ab^nfrfjreiben unb ben greunben ber SBürjhurger ©e-

ichichte jugänglich ju machen. JiaSfelbe finbet ftd) in ber Ab>

tfjeilung Nunziature di Germania beS ®atifanifd)en ArcfjioS

im tom. 81, ©. 204 —211 ’) unter ben 9iuntiaturberid)ten beS

©rafen ©artholomäuS non ©ortia, welcher feit 1573 bie

Jntereffen ber römifchen Äurie in $eutfdhfanb oertrat. 2)er fjunb-

ort legt oon felbft bie Sermuthung nahe, bafj baS <Stütf als Bei-

lage ju einem ©riefe biefes 9tuntiuS nach 9tom gelangte; bafür

fpricht ferner, bafj, wie bie ©riefe beS ©attbeS $umeift bem 3ahve

1575 angehören, fo auch bie $enff<hrift als in einem Subeijahre

berfajjt fich charafterifirt unb oon einem ©ifcfjofe rebet, ber oer-

hältnifjmäfjig noch neu ift unb erft im oerffoffenen 3af)re feine

SBeftätigung in fRom einholte. Alles pafjt auf baS 3ahr 1575

unb auf gürftbifchof 3uliuS Schier oon üRefpelbrunn, ber am
1. Xejember 1573 gewählt worben war. lieber ben ©erfaffer

ber Schrift mag man oermuthen, bafj er nicht 3taliener, fonbern

Singeborener ift, weil er fonft feine Itlagen fchwerlid) in lateini-

fher, jonbern in ber für bie ©untiaturberichte üblichen italienifchen

Sprache niebergefchrieben hätte.

Sieht man fich nun unter ben ©riefen beS 9?untiuS nach

bemjenigen um, welchem utifere 3>enffcfjrift beigelegt war, fo bietet

•) ©ine mcttere ftopie (oon mir mit B bejeichnct) ftebt S. 192—202.

fine genaue ©eicfireibung beS SBanbeS überlaffe ich ber Ausgabe ber

&ntmturberid)te, f. ©. 267.
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fid) bn$ (Schreiben oom 21. Februar 1575 (©. 71—75) bar. 3n

biefem jdjrcibt s$ortia an ben fiarbiiml üon Gomo (Xolontco ©aüi),

ben pnpftlidjen ©tantsfefretär, ^olgenbeS über ben 93eridjt unb

befjen Urheber:

Ill
ra" et Rmo Sigre .

Mous' veseovo d’Augusta m’lin mandato l'altr’ liieri la

persona nominuta neU’inclusn, la quäle per esser’ credentiale

in qualche punto m’ha indotto ad udirla; et perchö in un

lunghissimo discorso suo eompresi che per la multiplicith,

per l'importanza et circonstanze delle eosc erano degue

d'esser’ considerate piu maturaiuente di (juello ehe si possi

far’ con una sola et semplice narratione, lo persuasi a

inetter' in iscritto ciö che m’haveva spiegato in voce. II

che fec' egli prontamente, ripotendo spesso, che sehen a

lui non cra se non per apportar’ pericolo della vita, in

evento che si penetrasse dagl’ interessati questa sua in

formationc, nondimeno che et coufidandossi d’esser’ tenuto

secreto, et quaudo altrimenti avenisse preponendo ad ogn’

altro rispetto il zelo dell’ honor et gloria di Dio, si risolveva

a farlo, et cosl mi consignö una scrittura, la copia della

quäle sarä con queste, havendo ritenuto presso di me l’origi-

nale per il earatter’ difficillimo da leggere. Io come non

hen securo ehe non ci sia corsa qualche mala sodisfattione

tra lui et il prelato descritto, dopo liaver’ commendato

l’inteutione et fine propostossi, holli detto, che con mera-

viglia intendevo que’ particolari, essendomi stato quel ves-

covo continuamente sin dal giorno della sua elettione nomi-

nato per signore di molte qualitii et de cui si potessero

aspettar’ molti beui. Ma rispondendo egli che ogn’ uno 6

della conceputa speranza rimaso ingannato, che s’harra

confronto della sua instruttione dalle persone ispresse nello

scritto, che verranno questo anno santo a Roma, et tinal-

mente da tutti i luoghi circumviciui, se si vorra truovar’

la veritä, non ho voluto restar’ d’inviarla come d’huomo,

a cui Monsr veseovo et crede pienamente et desidera che

li sia creduto.

A i disordini ha voluto egli da se applicar’ i rimedii,

da i quali non ho mostrato di dissentir', come in effetto li
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stimo poco nccomodnti, per haver' in piü occasioni coru-

prcso, ehe (juesto pcrsonc sotto facili a rimetter' la voglia

c'banno da principio ardonte d'investigar’ et rappresentar’

gl'uhusi, se non sc le dh segno d’havere in inolta con-

sideratione i ricordi loro.

Questo stesso soggetto (come vedra V. Sn* Ill
m* dalln

inedesima lettera) b per ditnandar’ qualche stipendio a N.

8" per attender' a scriver’ contra gl'heretici, et bench' io

habbin da questa estate passata sin qui sotto diversi pretesti

tentate molte diversioni, nondiineno pare che Monsr vescovo

sin in voglia piü che mai aiutarlo, ct perchc continua in voler'

tirar' me anchora al medesitno, come ho t'atto sin qui, eosi

m’anderü defendendo sin tanto ehe mi paia de potcrlo far

senza disgusto. E la persona ben conosciuta (per detto suo

et del vescovo) 1

)
dagli lll"

1 ' Varmiense ct Madruccio, li quali

potranno ricordar’ in ehe si possi impiegar’
;
per quello

c'ho in questo contorno. b piü tosto huomo d’ingegno huono

che solidamente dotto, et piü si giudica atto a far' qualche

traduttione d opera utile in lingua Germanica, che a eom-

porre.

(Tötete» ftladmcbten über bc* Jlitgölntrgcr tttiichoiS 5Hcformbemü()ungeit

unb Sitte um ßrlanfmin jutii tiefe» fämmtlidjer Südier für eilte persona . .

.

nata in Meminga terra franca, nia compresa nel ilucato di Wirtimberg

et in diucesi Augustana.

Tie inclusa, tueldje ben fRamen beS 93crid)terftatter^ nennen

joü, irof)l ein '-Brief be$ ÖifcfjofS oott SlugSburg, feljlt leiber.

Tagegen ftef)cn am 0d)lttffe ber Tettfidjrift nod) jtuei geilen >n

Sfjiffren, unb auf biefe folgen, burd) SSerftreidjen unleferlid) ju

madiett ncrfudit, bie Sporte: Cbimnasi il sopradotto Lorcnzo

Alberto — eine Sfotij, in bev matt fofort bie Jlitflöjung ber

Gfjiffre oertnutfjet , ma« fie nad) Herrn I>r. 0d)e([f)afi, betn

Herausgeber ber fßortia’jdjen 'JJuntiaturberidjte, aud) roirflid) ift
2
).

i
) Mt. fdilicüt bie 'Uarenthefe »ach suo.

*) ,'ntr bieien Stuffchlufi fei bent genannten .wrrtt aud) att bicicr Stelle

ber getmbrenbe Tanf gefaßt. Seiner Jluffaffung freilidt, bat; einer 'bubli

fation be-j fraglidtett Stücfeö burd) mich hast .troifdien bei» fciftor. Anftitut

ber Wörreögefellicbaft uttb bei» t. prent;. .fMft. Anftitut getroffene ülhfommc»

entgegenitehe, fonttte id) nidit juftimmen ans ©riinben, bie ich ihm tnütibj

lieb fagte »ttb bie idt öffentlich tuicberholen roerbe, meint c» ttothroenbig
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Ueber biefeit Slorenjo SUberto berichtet ber 3?untiuä am
14. ÜJlärj 1575 (a. a. 0. ©. 118) roeiterl)in:

Monsr vescovo d’Augusta m'ha fatta grande instanza

che voglia drizzar' in mano a V. Sn“ Ill
ma l'incluse 1

), che

sono in raccommandatione del dottor" Lorenzo Alberto, per

il quäle m’ha appresso instato ch’io voglia far' caldo offitio

presso a N. Srp
. Io (come liarrii veduto in altre mie) ho

cercato di divertir’ cotale petitiono da quest’ estate passata

sin qui, ma ha voluto in ogui modo persister’ in essa,

prometteudossi cose grandi della persona, la quäle se basti

a condur’ a fine l’opre che mi dice d’haver alle mani, non

son’ io ben sicuro. Perö co’l commemorar’ a Monsr ves-

covo tra l’altre cose, che da sogetto stipendiato in Germania

da N. Sre
,
quando la B"e S. s'inducn a farlo (ch’io non

havendone essempio non posso giudicar' se debba assentire),

bisognarebbe che le cose fossero con ogni somma diligenza

limate, l’ho indotto ad olferirsi che non esca parola se non

ben ventilata dall' universitä di Dilinga, si come mi per-

suado c’habbia significato tanto alla Sl“ S. quanto a V.
gri» iiima ei a i

gre carf) Madruccio.

folgen 'Jiad)ritf)teit aus ben 'Jtieberlanben.

3um britten 2Me fommt ^ortia auf 2l(bert $u fprecfjen,

ttio er am 5. 21pril 1575 (©. 131) über bie guftänbe in Grrfurt

berichtet unb fßorfdjläge jur SRefatfjolifirung con ©tabt utib Uni-

üerfität macf)t: II primo, che m'habbia insinuato cosa da

formar’ cotale discorso t stato il dottor’ Lorenzo Alberto.

Mi son poi in esso profundato per il confronto havuto

d’altri . . .

2Iuf bie fßerföulicfjfeit biefeS liorenj Sllbert foll hier, um
nid)t jinei au fid) frembe ©egenftänbe ju öermengen, nid)t niif)er

fein foütc. 21ui bie roefentlid) anbere Qniitmation, td> mürbe iljm einen

Gefallen Kinn, roenn idi baS Stücf umadifl nicht publijirte, märe ich

chtgegangen; nad)bent aber §r. 3d). nachträglich bttrdi Tritte vor „Mon=

feguenjen" roarnen lieb, bie eine fßublifation burd) mid) nad) fid) söge,

fdiritt id) jur joforligen SBeroffenllidnmg, um ju teigen, mie fehr mir foldie

Trohuugen intponiren: not fionfeguenjen, bie fid) nernünftigermeije
aus meiner .fjanblungömeifo ergeben, brauche id) mich nicht tu fürchten;

aber auch anbern fcl)e id) fühl bis aus .per) hinan entgegen, fülcrfle.

>) Tiefe fehlen.
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eingegangen »erben. Drop einer Wenge jerftreuter Ättgaben bietet

feine Seben£gcfd)icf)te nod) mandjc 9fätl)fel, »eiche beffer in einer

eigenen Äbhanblung unterfudjt »erben
;
einige 3rrthümer Iaffen ficfj

fchon mit £ilfe meine« bi« jeßt gefammelten Waterial« befeitigen

unb id) hoffe, biefe« nod) oermefjren ju tonnen. ,£>ier mag nur

fooiel bemerft »erben, baj) ba« Urtijeif be« Diplomaten fßortia

unb feiner (Üe»ä^r«männer über bie »iffenfd}aftiid)e ^Befähigung

Älbert« oon ben Kennern feiner ©rammatif unb feiner @d)rift

über bie ^äpftin 3of)anna nicht beftätigt »irb, fo begrünbet aucf)

be« 9funtiu« SBebenfen gegen bie Sorfdjläge be« Doftrinär« fein

mögen. Diefer at« Konoertit unb üaie befißt in firdjenregiment-

liehen Dingen mehr Qfeifer al« ©achfenntnif). SBenn man ba«

Sort eine« neueren Seurtheiler«, Sllbert »äre für ein gute« griih-

ftüd roofjl auch bereit gemefen. Dürfe $u werben, and) nid^t unter-

jdjreiben »i(I, fo ift boc^ eine geroiffc aufbringliche ©ejdjäftigfeit

an bem Wanne, eine oerleßenbe ©efliffentlichfeit in ber SBethdtig-

ung feine« religiöfen ©tanbpunfte« auffällig. 3m ©anjen fann

er mit ber SBejeidjnung „'-öettellittcrat" nid)t oerfdjont »erben;

er gehört ju jenen j\a^lreid)en ^umaniften, oon bereu Drefflidp

teit niemanb jo überzeugt ift, roie fie jelbft, in beren Äugen feine

Sünbe gröjjer ift, at« bie ißerfennung ihrer iBorjüge. Älbert«

fehnlidpte« Verlangen ift, an irgenb einem tpofe, womöglich am

baperifchen, Unterfommen ju finben; aber mit Unrecht oerad)ten

ihn bie öofleute wegen feine« etwa« befeften Äeufjern. Äucf) am

SBürjburger tpofe muß er folcf) trübe (Erfahrungen machen. Son

gürftbifdjof griebrid) oon 2Bir«berg hatte her gelehrte Stonoertit

eine ^Jenfion bezogen; unter beffen 9tachfolger »irb er oerhöhnt

— fo »irb roohl bie allgemeine Ängabe in 9fr. 7 ju oerftehen fein.

SJenn man bie« erwägt, fo »irb man oon ben fchroar^gaüigen Ä»
flagen gegen 3uliu« bie nöthigen Äbfliige machen, aber man »irb aud)

ben feinen Daft unb bie finge 91iid)ternheit be« päpftlicfjen 9funtiu«

berounbern, welcher am 10. Äpril 1575 an ben ftarbinal oon

liomo fchreibt ($. 141): Sopra l’informatione delle cose d’Herbi-

poli inandata ne’giorni a dietro ho procurato d’intender’

d’altri ciö che passa prima c'habbia ricevuto il mandato
da V. Sri* et bo sottratto il contrario. Onde non si

puö dubitar' che l’autore sia mosso da perturbatione d’animo.

(Jon tutto ciö haver lume da chi verra a Roma non saric
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che di giovamento, o per eshortar’ a proseguir' nel bene, o

per ritirar’ dal male. 3n ipätereu '-Briefen '4$ortiaä fanb id)

feine weitere ©nuäbnuug $Ubert3.

lieber anbenueitigc ©rgebniffc nnfereS Stüdes unb nament-

lich über bie SBejiefjungeu jtuifcfien Oiitiuö unb Qotjann @golf

»an Stnöriugeu ift in anberem ^ujaminenhang ju haubein.

Religio npnil Kraneos in uiiibilieo (äermaniae

nialo in loeo positu in »ulloque lionore liabita, ferme pro raus

— cum apud praelatos tum subditos —
spreta contemptaque iacet.

1. Licet eniin episcopus Herbipolensis primo magnam
de se spein omnibus dederit, tarnen adeo non potest aut non
vult catholicam religionein promovere, ut nee commutatio

in aliuin meliorem statum ilii videatur, nec aliud timendum
sit, quam plurimorum scandalorum quotidiana coagmentatio

et maior ecclesiae religionisquc coniemptus.

2. Ita eniin negligenter ibidem omnes res divinae ad-

ministrantur, ut etiam nunc 1

)
(sicut ante mtiitos quoque

annos) in tota dioecesi nemo horainum sciat, quid aut utrum
extrema unctio sit, et nullibi contirmationis saeramentum

administretur, nisi pauculis aliquibus, idque rarissime in

ipso oppido Hcrbipolensi: tarn desides et negligentes epi-

scopus et suffraganei facti sunt.

3. Ipse episcopus adeo animum avertit ab oboedientia

sanctae sedi debita, ut palam iactet sibi nihil rei esse cum
Romanis, seseque habere bullas, in quibus ipsi concessum

sit omnia benefieia, el si papaliter vacent, indifferenter

conferre et auferrc ac super iis pensiones assignare quando-

cunque placeret, seque in sua dioecesi solum supremumque
esse pontificem.

4. Quod ius sibi de facto hactenus nssumptum exereuit

extra oboedientiam suinmo pontifici iuratara *), id quod

pluribus exemplis 3
)

demonstrari potest. Num ut caetera

>) Mi. nuin.

2) Mt. furatam.

3
)
M>. exomptis.
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omittantur, vel hoc unicuni teslatur, quo

1

) decanum suinmi

templi Neydhardum a Tungen, lutheranissimum hominera *),

pro episcopi confirmatione in Urbem praeterita aestate

inissum in praepositum Novi Monasterii ibidem (cuius

collatura immediate ad summum pontificem spectabat) a

cnpitulo vim eligendi non habente eligere iussit et eum postea

contra concordata German icae nationis (quae nec habent

nee scire aut intelligere volunt) confirmavit ac investivit,

quicquid vel curia agat vel ille qui ius in curia impetravit.

5. Tum quoque dictus episcopus canonicatus apostolice

vacantes omnes aut distribuit pro libitu aut eancellario vel

aliis de se bene meritis simoniace vendendos concedit.

6. Quatuordecim etiam monasteriacum Omnibus redditi-

bus occupat, in quibus nulla religiosa persona amplius

alitur, et minatur aliis eiusdem
')

rerum eventuni. Quo
autem abscondat redditus vel qua ratione dispendat nescitur 8

).

Certum nihilominus est, quod subditi adliuc insigniter tor-

queantur propter contributiones et solutiones aeris alieni

super dioecesi contractas sub smalcaldico et aliis bellis.

7. Et quamvis episcopus insigniter simulet zelum erga

catholicam religionem, tarnen adeo favet Lutheranis, ut

expresse ministris suis aulicis concedat iufamiam illis ex-

probrare, qui catholici sunt.

8. Et quod maius est, libere et impune sanetimonialibus

matrimonia conceduntur et gradus ordinum etiam maiorum

multis revocare et ad seeularem degcnerare vitam licet.

Habet enim inter secretarios et consiliarios episcopus quos-

dam coniugatos. qui diaconi et subdiaconi fuerunt, inter

quos insignis Hieronimus Hax, et est hodie quidam canoni-

cus et consiliarius in politicis nomine Joannes Gailsfaymer,

qui audacter se revoeaturum sacros ordines fatetur et ubique

in matrimonium puellas ambit. Ex bac conttunacia fit,

quod plerique officiales episcopi couiugati, bigami, trigami

1) Sie.

*) 2er bodi nadibcr in Lamberti bic ©cflenrefonuation io energifd)

betrieb!

*) 2ies 'Dtoment ift itatürlidi bem italtcnijdicn Mopiften beionberd

luidma, tvcetjalb er bavaur burd) einen 2trid) am Staube aiitmertiam macht.
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et nonnunquam quadrigami sint, utpote notarii consistorii,

procuratores, iudices, officiales, viearii, fiscales et alii, nec

curat episcopus, nec si omnia in secularem formam trans-

funderentur.

9. Itn cnim affectus est erga nobiles haereticos, ut

ipsismet etiam cum laesione ecclesiae Omnibus modis grati-

ficetur. Nuper enim una die binas celebravit nuptias in

Castro suo, nempe sororis et fratris, quorum huic uxorem

Lutheranam, illi vero maritum itidem Lutheranum et

perditissime corruptum saltem propter divitias dederit, cum
avidissime inhiet pecuniis, quia obscuro et humili loco, ut

ex paupere familia in densissima sylva inter Wurtzburgum

et Francofurtum natus est 1
).

10. Canonici summi templi omnes Lutherani sunt

excepto uno et altero. Hi omnes Lutheranorum causas

summe promovent, ipsi sectario more sacramenta sumunt,

scandala summa fovent, catholicos non tantum oderunt,

sed et impediunt et prorsus supprimere Student.

11. Inter reliquos nobiles canonicos est una collegiata

ecclesia, in qua nullus breviarium habet nec ullam horam
orando absolvit. Haec ita esse sancte iuro et affirmo.

Dicitur collegium illud ad S. Burkhardum. Superiori

anno in festo divi Chiliani patroni Francorum quidam

horum nobilium de nocte cum aliis cunonicis et servis

vagabatur et variis cboreis interorat. Qui cum incideret

in quendam civem Herbipolensem eumque insigniter vul-

nerare iuberet, ab eodem interfectus est. Miser ille civis

adhuc in carcere durissimo continetur.

12. Quod si patres societatis Jesu in concionibus con-

tra hos malos canonicorum mores insurgunt, tum eos similiter

insectantur concionesque illorum vel prohibent vel ne peccata

taxent magno cum imperio praecipiunt. Quam ab causam

ipsi societati adeo invidere Student, ut illis etiam commutiia

munera, gravamiua et contributiones imponere et eiectionem

eis minari incipiant.

13. Taceo hic summam negligentiain : nulla fit visitatio,

i) Unb aufbruifllidie Settdlineraten nid)t unterftägt!
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semper plurimne vacant ecclesiae ot parochiae, mouacbi

omnes equitant, biburit, luxuriant, nemo abbatum sese horis

perorandis alligatum seit aut credit.

14. Nullus est apud omnes illos homines respectus nec

summi pontificis nec imperatoris; uam quiequid curia

Komana praecipit hisce hominibus exigeudum ‘), id totum

contemnunt. Quod ego pluribus exemplis quibus interfui

discere et experiri coactus sum. Tum deinde nullae preces

imperatoriae in impetrandis benetieiis amplius valent; vidi

enim ego competitores Lutheranissimos, quos louge prae-

tulerunt iis, qui preces tales attulerunt.

15. Ut iarn non dicam — alio enim tempore conscrip-

turus sum — quae impia in ipsorum sacris accidant, elevavit

abbas quidam ad celebrandmn coactus nudum, solum et

non consecratum pauem. Alii cuidam monacho canis, quem
diligebat secumque habebat semper, de altari abstulit liostiam.

Multi sunt, qui cum ordinarie debent celebrare, id ebrii

adhuc atque crapula distenti non possunt propter remorden-

tem conscientiam liostiam manducare, consecrant eatn quidem

in publica missa, sed postea reservant, donec eam commode
sumere possunt.

8His et aliis innuineris malis depelleudis alio tempore

mea qualiacunque consilia (si licet) in medium afferam, in

presenti bos saltem articulos indicaturus.

1. Primum certiticanda est 8*“ eius, quod legati apud

istiusmodi homines non multum placido hoc quo hactenus

more usi sunt efticere possunt. Simulant enim bi homines

pietatem et ingentia sua Hagitia dissimulant, et a nuntiis

apostolicis abhorrent quantum possunt. Consultum igilur

esset, ut onmes Franci mediante iurauiento et sub sancta

obedientia interrogarentur
,
quando in anno hoc sancto

Romain venient. Tum enim audiret Stas eius mira et hor-

renda. Quidam autem accedent Urbem, qui libenter ad inter-

rogata respondebunt, praecipue canonici Joan. Zuckermacber,

H ieronirnus Gantzhorn 3
), Joacbimus Tipolius et forte alii.

1
) So; nioill Jll forriflircu exequeniium.

'-) B fest hier „10* uor, hat ftatt her tolgenben 'llr. 1 bie 'Jlr. „17" u. f. f.

3) Gantzhorn.

Slrftc fr? biflor. st XU 18
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2. Essent etiam articuli quos capitula episcopis prae-

scribunt exigendi, indeque impii illi ac enormes delendi.

3. Tum quoque concordata Germauicae nationis et

aliae transactiones publicae imprimendae essent, subindeque

addendae multae paternae pontificum cohortationes.

4. Ad bas astringendi postea essent episcopi; quod si

nollent obedire, eligeretur saltem unus, utpote Herbipolensis

vel Bambergensis, illi raandaretur sub poena excommuni-

cationis omnium concordatorum et aliquorum (non primo

omnium) observationum constitutionumque concilii.

5. Hoc enim modo Lutherani etiam conciliarentur sedi

apostolicae, quos sola (sola dico) nostra scandala impediunt

quominus credant.

6. Quod si nollent nostri obsequi, excommunicaretur

tale capitulum; si contemneret potestatem pontiticiam,

traderet ipso Sanctissimus ius suum ad tempus imperatori;

si is nollet (uti nunc vehemens suspitio est), concederetur

ius illud executionis arehiduci Ferdinando, de quo in pro-

verbio liodie dicimus, quod et velit et possit exequi; aut

committatur Bavaro, a quo omnes episcopi superioris Ger-

maniae alioqui pendent et contra illum nil tentare audent.

7. Si bi omnes onus tale renuerent, posset suraraus

pontifex et imperator executionem alicui potenti Lutherano

principi concedere. Hoc modo episcopi ultro et facillime

ad summum pontificem confugerent: sciunt enim, quam
vehementer alias inbient in cos Lutherani satrapae.

8. Tentetur vero bjc modus etiam : constituant suin-

mus pontifex et imperator aliquem politicum vel legatum

vel gubernatorein vel praetorem tantuminodo in nostra

Germaniae dioecesi ad certos annos, qui simul sub authori-

tate utriusque monarchae subditos et praecipue nobiles

equestres, qui in Franconia diabolice impii sunt, ad aliquam

religionem et pietatem adigat. Sic statueretur aliis epis-

copis exemplum et subditi plus metu imperatoris, quam
episcoporum suorum (quos rident et contemnunt) obedientiam

praestare cogerentur. Alantur autem illi gubernatores ex

redditibus dioeeesium vel canonicorum, qui alias ingentes

redditus perditissime perfundunt.
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9. Demum renovetur illa constitutio, qua in unoquo-

libet collegio canonicus doctor (potius re quam nomine)

esse debet; sunt quidem tales in Franconia et exemptione

a choro gaudent, sed nil amplius docent.

10. Quod si pecunia ad aedificandam scholam alieubi

pro societate Jesu opus est, forte hoc modo haberi nunc

posset. Michael a Lichtenstein, prepositus Bambergensis,

mortuus est in ainplexu ‘) suae concubinae. Qui Lutherano

more communicavit, monialem nobilem e claustrc traxit.

cum ea usque ad mortem cohabitavit, etinulta*) commisit,

quibus in maiorem incurrit excommunicationem. Is reliquit

magnam pecuniarum summam ex ecdesiae bonis collectam,

circiter bis centies millia aureorum, et instituit liaeredes

haereticissimos homines. Dedit autem mutuo duci Bavariae

viginti millia rhenensium aureorum. Hi si prohiberentur

certis de causis, ne eos dux restitueret, possent vel ipsi

duci benemerenti de religione relinqui, vel inter benemeritos

in curia distribui, aut scholis applicari. Et timeut illi

haeredes, ne hoc ipsis eveniat, libenterque Bavarus a resti-

tutione illa in preiudicium haereticorum haeredum pro-

hiberetur.

Haec ita breviter et ex tempore hic Augustae con-

scripta sufficiant; posthac, si rem fecero gratam et utilem,

multas alias cogitationes et quidem prolixiores et ex rebus

ipsis natas, quibus interfui, connotabo. Hisce me et sanctae

sedi Romauae et R'n*e Uni V. utpote huinilem et zelosum

ministrum commendo simulque promitto, quod destiturus

non sum in sancta catholica ecclesia promovenda et veri-

tate eius defendenda usque dum vixero.

Aoliit bic ISijtnrc nab bcron 9luilönmg : Chiamasi il sopradetto

Lorenzo Alherto.

IhefeS Sdjriftftiicf cf)arafterifirt fidj felbft unb feinen SBer-

faffer jur ©eniige. @pbe 1573 roar 3nliu3 geroäfjlt roorben,

Ünfang 1575, nadj ftarf einem 3af)re, ift bie Auflage gefdjrieben.

2lüe SJiifjflänbe in ber $5iöjefe toerben bem armen öifdjofe auf

i) Mt. amplexum.

ü) ftorrigrrt ftatt nephas.

18*
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bie tRecßnuug gefeßt, aud) bie, Wetcße (ängft »or ißm beftanben

ßaben uitb fo rafcß nicßt ju befeitigen finb; tßeilS werben (Sinket-

fjeiten üernügemeiitert, tßeilS wirb übertrieben, tßeilS als SJHß-

ftanb getnbelt, was wir gor nicßt als fotdjen gelten taffen tönnen.

2Sie oft ßätte im Saufe eines 3aßreS bie girmung gefpeubet,

wie oft Sifitation geßatten werben follen? 3ft eS Unbotmäßig-

feit, wenn 3uliuS für fein iöefeßungSreeßt fid) auf päpfttiiße

^rioitegien beruft? 2Bar bie ÜJfacßt eines beutfcßeit löifdjofS fo

groß, baß er ben ÜebenSwanbet ber St'atronifer fo birigireit fonnte,

wie ber Ätäger es oorauSjufeßen feßeint ? Rann ein SJifdjof über-

haupt für einzelne (Sjjeffe eines feiner «terifer oerantworttieß ge*

maeßt werben? 2Sie eS mit ber S3eobad)tung beS SBiener Sou-

forbatS aud) fonft ftanb, ift befannt. Unb was fott man baju

fagen, wenn bie 5am 'l'e 3utiuS ßerabgefeßt, wenn beni

Sifcßofe jum Sßorwurf gemaeßt wirb, baß er einen SDförber nidjt

oßne weiteres taufen ließ? 9tur baS Serfaßren gegenüber maneßrn

Stößern ju einer 3e>t» ba bie großen unb ebten ißtäne be£

3utiuS noeß nicßt befannt waren, bie beteibigte ßitelfeit beS

.'pumaniften, ber bod) überall ßerauSfdjauenbe uugeftittte junger

naeß einer ißfrünbe unb bie Hoffnung auf eine päpfttieße ®ub-

oentioit mögen einigermaßen ben ©djritt SttbertS eutfeßutbigen. £ie

9?aiöität, in weldjer er fid) bie 53cfeßrung ber Meßer fo einfacß

oorfteßt, fowie baS Jtbenteuerticßc feiner SefferuugStiorfdßäge

Sür. 7 unb 10 reeßtfertigen es ßinlänglicß, baß ber weitbtidenbe

3ntiuS ben Süfann niißt ernft naßm unb auf feine Süienfte banfenb

uerjicßtete.

®rof ißortia aber jeigt fid) feiner Aufgabe ootl unb ganj

gewaeßfen. 2ßenn racßfiid)tigeS Syfopßantentßum immer unb

überall fo fritifdje Stufnaßme gefuubeu ßätte, wie ßier beim päpft*

ließen Nuntius, fo wäre maudjem äkrteumber unb feinen 9iacß-

tretern große 93erlegenßeit erfpart geblieben unb mand)eS ?(erger-

niß oermieben worben.
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3eitgenöfPf*c Scripte über ben 25ranb bes Scblofies

fllarienberg i. J. 1572.

äRitgetbeilt non %. Segnet, t. UnioerfitätS-Sibliotbefar.

2Bie befannt, mürbe Schloff 'Kattenberg int Saufe ber Qa^r»

hunberte roieberholt »on ©ranbfataftrophen ^eimgefut^t. ®a3 erfte

ÜJial 1572, jur $eit bc$ fyiirftbifc^pfe griebrid) »ott Hßirsberg, bet

bamalä auf bem Schlöffe refibirenb faft felbft bem »erheerenbett

Ölemeute junt Opfer gefallen ronre.

Verbürgte 'Karfjtidjten über biefeu erflett Schloftbranb ftnb au6

früherer $eit faft gar nicht bcfannt. 2113 »öllig eitnonubfreie, bis

auf bie 3eit bcS (IreigniffeS jurüefgeheube Duelle fatttt nur eine

nad) IHMeberherftellung beS eingeäfdjerten ©ebäubcS am fog. 3ürftcn=

baue angebrachte, hf'de nod) erhaltene ^{nfcfjrift gelten. 3h* tat«

nehmen mir, baß am ®ag ©etri 6at£)ebra, b. i. am 22. gebruar

1572, bet „alt bat» unb thurm" „aus* Unfall " »om fetter jerftört

imttbe. Detfelbcn 3e't mag »ad) entflammen ein djronifalifdje«

'JJoetn: „Gon etlichen 3reuerS*Srunften :c." *), baS in ftTop^cureic^er

®arftelluitg fluitbe »on 6ntftef|ung unb ©erlauf bee GranbeS gibt,

aber bei feiner anefbotifdjen Raffung roohl faum als »ottmerthigeS

fjiftorifcfjeS ®ofument attjufehen ift. 35?aö fonft überliefert ift, flößt

fid) einerfeitd auf eine bei Suberoig, ©cfchicht' Schreiber »ott bem

93ifchofftf)utn SBirßburg S. 936 mitgctheilte, furje fftoti}
8
), bereit

Unjuöerläffigfeit fchon an ber irrigen ®atirung ber gcfchilberten

Gegebenheit ju erfennen ift, nnbererfeitö auf bie »icl fpätcrcr ßeit

angehörenbe ®arftcHung in ©ropp’S '.ÖMrßburgifcher IShronif.

>) Sgl. ©ropp, SBirgburg Ebronit I, ®. 307 ff.

ü) . . . onno 1572 ben 29. SWartii bes nachts um 10 Uf)r »erbrunn
bas fchlofi ju Söirßburg meiftentbeils mit oielen bildern, briefen unb gtofetm

gut!;. Ibas teuer tarn in ber rangelet) aus, unb tonte ber Sifdtoff faum
auS bem f(blaff ertoeefet roerben, ber fcbioerlicb im bembb unb roenigftem tleib

entrunnen.
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©ropp berichtet 1
): „gm borgebad)ten gahr 1572, ben 22. £>om*

uug um 10 lUjc ju 9Iad)tS ift jii ©irfcburg im Schloff eine ©nutft

auSfommen, in weither ©ifdjoff griberid) nur im £>embb aus feinem

©emad) entrinnen miiffen; baburd) eS ju großen lljeil Perbrunnen,

uub burdi Serjehrung allerlei) ©riefe, ©üdjer unb anbereu Sachen

grofjcu Schaben gefdjefjen."

©ei ber SMirftigfeit biefer D?atf)ric^ten gewinnen jeitgeuöffifdje

©cricf)te über bie für Schloff ©larienberg unb feine ©eroohner fo

Bcrbängui&uolle Gegebenheit erhöhtet gntereffe, unb cS mag gcrcdjt*

fertigt erfdjeinen, einige bisher nod) uidjt öeröffentlidjte, b<*''bfc^rift=

iidj erhaltene Griefe a. b. 3. 1572, foroeit fidj bereu Inhalt auf

ben Sdjlofjbranb bezieht, in roortgetreuem 9lbbrucf mitjut^eileit 3
).

£>ie unten mit I unb II bejeieffneten GrieffteUen fitib Original»

fdjreibeit entnommen, loeldje im .fjiftorifdjcn 'ilrdpD ju ftöltt Der»

tuahrt merben, mäljrenb baS unter III angeführte Grudjftütf fief) ab»

fdjriftlidj auf ber Stierer StabtbibliotljeE befinbet 3
).

Sin überaus anfdjaulidjeS, bramatifd) belebtes Gilb ber Slata»

ftrophe entrollt unf baS an erfter Stelle micbcrgegebeue Schreiben

bcS ^Eefuttett gol)nmt guchS n,t 9lnton Don (Ssbecf in 9J?ain$, bas,

oite ©ürjbitrg Dom 24. gebruar 1 572 batirt, noch unter bem frifchcn

Sinbrucfe bes eben Srlebten mit fliegenber gebet hütgetoorfeti, als

Gericht eines Ülugetijeugen ganj befonberS mertf)DolI erfdjeint. ®ic
unter II folgenben 0ä$e finb aus einem Griefe bcS gefuiten Sebaftian

Steffel in ÜDiainj, morin biefer bie iujroifdjen nach SRainj gelangte

llngliicfSbotfchaft bem SJJcftor bcS Stölner gefuitemSlollcgS £eonf)arb

Steffel übermittelt. '.DaS unter III mitgctljeilte Griidtftiicf ift, roic

idjoii ermähnt, fein Originalbrief, fonbern ber in ÜKffr. 1237 ber

Stierer Stabtbibliothef, fol. 55, befinblidjcn 3lbfd)rift beS gohann
gudjS’fdjen Schreibens mit ber lleberfchrift: Ex literis datis26.|Febr.J

Herbipoli angefügt. ©cfonbere ©idjtigfeit erlangt biefcS Schrift-

ftiief burd) bie nicht in fahlen, fonbern in ©orten („die Veneris“)

gegebene geitangabc, moburd) bie burch oben ermähnte gnfehrift,

fomic bei ©ropp überlieferte Satirung beS ©ranbcS beitätigt wirb 4
).

I.

. . . Die 21.*) sub honun 8 vespertinaui cum persolveremus

onitionem vespertinam audiebamus miserrimos clamores, quibus ini-

i) ©ropp, 1. c. ©. 2.37.

*) ©in SimoeiS auf biefe Briefe ftnbet fiep in: fcanfen, Sipeinifcpe Stten

jur ©eiepiepte Des 3efuitenorbenS 1542-1582, SJonu 1896, ©. 622, Sinn. 2.

Jieir Cberbibliotpefar Dr. Heiler patte bie greunblicpfeit miep auf biefelpen

aufmertfam ju maepen,

3) SDie SSrief I unb II entpattenbeu Sammelbänbe tonnte icp bant Der

Liberalität ber 3>ireftion beS fbmorifcpeit Slrcptoß ju HiSln Pier benupen. Son
III patte £rerr Stabtbibliotpefav Dr. Hetiffer bie Wüte, eine Slbfcprift ju fertigen.

i) Sgl. 3. 282 Slnm. 2.

5
) Siepe 3. 282 Slnm. 2.
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plorabatur auxilium ad incendium restinguendum. Et eccc cum
fenestras aperiremus, illico arcem Reverendissimi in flamma sese

noätro conspectui obtulit. lluius spectaculi cum aliquamdiu fuis-

semus spectatores pavidi, contulimus nos ad 0|K*m divinam im-

plorandum, cum humanum uuxilium plane deesse videretur, cum
quod aqua qua extingui flamma posset (cuius alias etiam parva

copia in arce est) nimio frigore, qui iam aliquamdiu invaluerat,

concreta et congelata erat, tum etiam, quod per proditionem in-

censam arbitraremur. Itaque, lectis litaniis, consja-ximus flammam
paulatim augeri, ita, ut tota arx videretur esse accensa: tum eiacu-

Inhantur bombardas ex arce aliquot, auxilium implorantea; audie-

bantur deinde eornuum, campanarum, tvmpanarum , tubarum,

hominum horrendi sonus ;
tympanista in singulis plateis cives eon-

vocabant armatos sub poena capitis ad principem defendendum.
Horrendum profecto: nullus erat, cui animus ad dormiendum
propendebat, ut ipse tecum ratiocimiri potes. Quid multa ! civium

magna multitudo ad arcem missi, extinguere flammam quidem
eonabantur, verum cum non possent diruerunt aedem quae con-

flagTabat, qua cadente nonnulli oppressi sunt, quorum clamores

miseros nos in collegio audiebamus; aliqui tarnen inde erepti adusti,

, vitam retinuerunt, Corpora oppressorum nondum reperta omnia,

ita ut numerus non constet

1

). Ita vero (ut caussant incendii tibi

indicem) contigisse dicitur: Reverendissimus, cum exutus, ituras

cubitum, famulos relegasset, hi quidem eoncesserunt dormitum, ille

vero occluso ostio deambulans in veste pellicea aliquot perlegit

epistolas, cum vero iam vellet incumbere, emunxit candelam, lumenque
extinxit Plicatas epistolas collocavit super mensam, casu emunc-
torium

,
ut vocant, non caute satis clausum dicitur incendisse

epistolas*), hae mensam, haec deinde cubiculum. Quod nemo
prius animadvertit quam cum flamma erumpebat per fenestras,

itaque frnnuli accurrentes ad cubiculum principis, uudique flam-

mam conspiciunt, ostium, quod obseratum erat, vi {»rfringunt,

principem pene exanimem |>er medias flammas eduxerunt. Reliqua

omnia cum tota illa domo igne absumpta sunt a nova domo, quae
tecta lapidibus ceruleis usque zum pfaffenthom. Damni tantum

hinc factum dicitur quod trecentis milibus nureorum vix posse

redimi existimatur. Nam unica crux, quae constare dicebatur cen-

i) 3n jniei läge fpäier gefdjricbenen ©riefe (III) beifit es: ,Duo
vero perierunt*. Xie gleite Eingabe finben mir bei ©ropp I. c. S- 80?:

3®een SDIenft^ea aurf) oerbvuanen

3m Jyeuer, fo I8[d)ten ^art.

2) ©ar lieberlid) Derroafjrlofl nur

£urcb einen Siebter — ©utjen,

Soll g'fcbeben fe^n, . . . (Son etlichen ,jeuers ©mnften sc., ©ropp,
6. 308.)
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tum milia aureorum, illic exusta est . . . Datum raptim Wirtz-

burg 24. Febr. 1572 . . . Johannes Fuchs.

II.

. . . Tristem hisce diebus nuncium accepimus, areem epis-

eopi Herbipolensis inflammatam fuisse 21 aprilis
')

ipsumque prin-

cij)em, in cuius cubiculo dicitur incepisse, e lecto per Hamas [sic]

exanimum exportatiun
;

cui tantum damnum illatum, ut treceutis

milibus redemi non possit. Non tarnen multum edificio nocuit,

sed illam partem invasit in qua thesaurus erat Una enim crux

centum milibus aureorum aestimata disperiit Oret vrestra reverencia

pro Sene illo, timeo ne haec abbreviatio vitae illius sit origo futura

inflammntio [?]. Tuae paternitatis indignus in Christo filius et

servus Sebastianus Kessel. Moguntiae, 19. Martii 1572.

m.

In arce Herbipolensi atque adeo in ipso Reverendissimi prin-

cipis hypocausto horrendum exarsit incendiiun die Veneris*) circa

octavam noctis horam. Princcps, qui iam lecto decubuerat, vix

evasit, et nisi canis suo latratu illum excitasset actum fuisset.

Duo vero perieront, plurima clenodia, tota bibliotheca, litere multe

permagni momenti, inter quae etiam instrumentum nostre fun-

dationis seu potius acceptationis et alie multe tribulationes, denique

iactura maior quam dici potest facta est. Et si ventus aliquis

flavisset, actum fuisset de tota arce.

>) Scrfdjriebett ftatt 21. gebniar. 33er 8 rief ift oom 19. SJläcj batirt!

Sgl. auch folgenbe Sinnt.

-) 33er 22. Februar toar 1572 ein greitag. 33a bie oben ermahnte

gnfcbrift alo lag bts SkanbeS ebenfalls ben 22. gebruar, b. i. Stari Stuhl«
feier, bejeicbnet, barf man ioof)l ftc^er annebmen, ba& gobanneS gud)S nur
oerfeljentlicb „dio 21." fcbrieb. SBenn fiel) in bem Schreiben bee Sebaftian

Äeffel aueb bie Z0 *) 1 21 als XatumSbejeicbnung finbet, fo ift biejeS leine

ineitere Skftäligung biefes Sage3 ; es icbemt bie Annahme berechtigt, bafe bem
‘Briefe ÄefielS ber nach SRaim gefanbte iBericbt auS ber gebet beS 3obanneS
gucbS tu Örunbe liegt, o. ffiegele oerlegt in feiner ©efdjicbte ber llnioerfität

SSirjburg I. S. 128 ben Seblo&branb auf ben 27. gebruar, maS auf einem
Xrucffebler beruhen bürfte. SS berichtigt lief) hiernach auch bie bei §anfen,

1. c. S. 622, Slnm. 2 angeführte Zeitangabe.
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na4>trfiglid)e0 311 6em erften Stücf: Jafob Höbers

Balenbereinträge.

Con Cberbibliotfjclar Br. 25. Ätrler.

1. Sei ber 'Jfeuorbnung bc$ äöürjburger ©tabtarchiBS, bie

gegenroärtig im äßerfe ift, mürbe Bor menigen 2Bocf)rn bae Seftament

3afob SiüberÄ nebft einigen baju gehörigen Slftenftücfcn gejunben.

£>err JÜreiSardjiBar ©3 bl hat mir baBon SJfittheilung gemacht tinb

bic Sinfidjtnafjme Vermittelt. Jeftamcnt ('J?r. 2314) mürbe
Born 9Jotar in ber £>interftube best ftrmenfjaufcS jutn 1)1- ©abriel

15. 2lpril 1641 errichtet. ©dfon Bor fahren ^attc fid) unfer SKöber

mit feiner grau in biefe ©ftünbe eingefauft unb jurüdgejogen

;

bie ©attin lebte freilich nur noch neun 2)ionate in bem £aufe. Unter

ben i. 3- 1636 über bie ftoft unb fdjledjtc Sehanblung burd) ben

.'pansBoter ©efdjmerbe fiihrenben ©frünbnern erfc^ciut aud) ©ober
(Bgl. baS ©rotofott über ba3 ©erhör ber ftreitenben $ou?genoffen
im ©tabtarcfjio 'Jir. 2342). 3n bem ermahnten leftnment beftimmte

er einige Legate für fitdjlidje unb mol|ltt|fltige .ßmerfe, unb Bcrfiigte,

bafc */s ber £>interlaffenfd)aft feinen ©lutSBcrmanbtcn in £)unb86ach

unb SSfcfjfelb unb */» ber ©ftüttbe ©t. ©abriel nach 2lb$ug ber

Legate unb ©efriebigung etmaiger ©laubiger jufallen fotlen. SBenige

©Jochen barauf mirb er geftorben fein, beim fdjon im ijnli tjattc ber

iJiatfj für biefe ©friinbe baO Siöber’fdjc fpauS auf bem Sliitfdjnerfjof

oerfauft. ®aburd) a6er faf) fid) ba8 ^uliuSfpitat benad)thciligt,

bem 9?öbcr nom 3 fl bte 1618 ^er 200 fl. fammt ben injmifd)en auf*

gelaufenen 3infen fdfulbete, unb hast bariiber eine fttjpothef auf bem

fraglichen .£>aufe flehen hatte. ®em ©orrourf ber ©orftefjer beä

Spital4, baß ber (Srblaffer „betriiglidjer 2Bei$ feine ©üterlein bem
©tabtratf) in bie Stiftung ju ©t. ©abriel . . . Beimacht" habe, be*

gegnetc leßterer mit ber fiir ben 2litgegriffencn chrenBollen ©rfläruitg,

baf? er jeher ßcit al8 ein „ehrlicher, treuer, aufrichtiger ©ürger er*

achtet fei". (®t.*2l. 9?r. 2311.) j)em roeiteren ©erlauf be8 Born
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©pitol „mit ju fefjr gefdjärpften gebetn" geführten Streite ju folgen,

ffnben toir feine SBcrmilaffung.

2. 3um 21. fWoDember 1618 (©. 68) »eejcic^net Dföbcr bie

Ueberfuljrung feiner 3)iagb in bn« ijuliuäfpital „loegeit öerwirber

finn". $5aS SSnfnabmcbud) bc3 ©pitalS ftcHt geroiffetnmjfen bie

©mpfangäbcftStignng unter bem 24. s??o0embcr 1618 an* mit ben

Sffiorten „Anna Hohenfelderin von Carlstadt, in mclancholiam et

turbationem capitis incidit“ (ogl. i'up in 9fieger’$ 5)erid)t ... au*
ber pfijdjiotrifdjeit SHiuif ber llninerfität SBürjburg [1899] 3. 24).
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£ittet>arif4>er 3ln3eigeF.

Unter ben öielcit (Srfinbungen oon meitragenbfter Sebeutung,

roie ftc unfet e&en jur 9?eigc gehenbeb ^afjr^imbcrt inbbefonbere iit

tedjnifdjer .f)inficf)t aufjiimeiieit ^nt, ift für bie gefommte ?lrbeit auf

(ittcrarifcf)cm ©ebiet feine anberc annäljernb oon foldjer Sebeutung

geroefen, alb bie ber ©djnellprefje, unb eb roirb barum ftetb ein

tHuhmebtitcl für unfere engere fräitfifche .fwimat fein unb bleiben,

bie SSicge biefer epodjemnehenben Neuerung geroefen ju fein. 1'arum

möge unfere biebmalige littcrarifdje 9fot>itätenüberficf)t begonnen

toerben mit einer $ublifation, roeldjc jeuem ©egenftanbe gerotbmet

ift: „©ebetifbuth ber $nufmaf(fjincn’&abrif oon ftoenig Ae Sauer
ju Slloftcr CberjeU bei 'ÄMir^bttrg. Dberjell. ©elbftoerlog ber

Q-irina Socuig & Sauer. 1898. qu. f. VI. 109 ©." £a Oor

80 3Q hte» Sriebrid) Stoenig nad) feiner 3iücffcf)r aub Snglanb junt

erften 2Kal SHoftcr Cber^eU, bie ©tätte feines ganjen weiteren

'IWirfcnb betrat, fo roar cb ein guter ©ebnnfe, nunmehr nicht länger

bamit 511 jögent, eine @efd)id)te beb ftaufeb für bie 9?ad)foIger ju

fdjreibeü, ba fortft immer roeniger bie
'
2)?öglid)feit geboten toar, bie

ISriuuerungcn unb riufjeidjnuugen berjenigen babei oenoertf)eu ju

fönnen, bereu ?eben unb 2 t)ätigfeit fd)on in früljcfter ßeit mit ben

©ejdjirfen ber girma Perfloditcn mar; unb ber jefcige aUoereljrtc

iHepräfentant ber weltberühmten J-irma, .{)err Sricbrid) »011 Moeuig,

fjätte in ber 2f)at fein fdjöncreb unb wiirbigeres litterarifdjcA X'euf»

mal Ijiefür fefjaffen fönnen, alb cb hier iit biefem aud) idjoit in ber

äußeren ISubftattung mit ihren feinen ^Uuftratioueu prächtigen ffierfe

gefcheheu ift. ®ic 'Jiebaftiou lag in ben glauben bei '.Biographen beb

ijrfinberb, ©htofrot ©nbel. 'JJiemaub roirb ohne oielfcitige Sclehrung

ben Sanb aub ber .£>anb legen
;

ein gute* ©tücf Slulturgcfd)id)tc beb

19. 3«h rhbtb. tritt uub baraub entgegen. £>ab am ©d)lufs bcigegcbcnc

ScrjeichniB ber lluubeu ber gitnia, roie fte nunmehr über alle 2Bclt«

theile Derbreitet fmb, gemährt ein intcreffantcb Silb oon ihrer uni*
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Dcrfctten ©ebeutung. 9lber bei aller Setouiiberung fo glüitjeitber

(Srfolge toirb ficf) ber t'efer bodj am jqmpatfjifdiften berührt füllen

miiffeit burrf) bie ®. 73 ff. gefd)ilberten 3Bohifahrt«eitirid)tungen

für bie Arbeiter uub bereu {Jamilien
»
>»ürbe aud) anbermärt« überall

nach foldjcu Wrimbiaticii oerfn^rcn, fo toäreu mir ber Höfling ber

fokalen grage, foroeit fic ficf) eben überhaupt löfen lägt, roefentlid)

näher geriicft. —
lieber unfereii fräufifcfjcit 9loentin, beit Dlagifter 8orcnj 3'r ' c^

uub feine Gfjronif bc« ^>ocf)ftiftö ffiiirjburg liegt utt« eine al«

SBürjburger j>oftorbifjertation erfdjienene Unterfiicbuiig »or: „Dr.

3oftf Äartel«, bie fräuf ifrf)U>iir,5burgifd)c .$od)ftift«<hroHtf beb

SHagifter« Sorcnj Jrieö. (OuclIenuadjtDci« bi« jur SDfitte be«

XIII. 3la[)rl)unbcrt«.) 'SSiirjburg 1898. S'rucf bon Sonita«=SJaucr«

f. £>ofbud)brucferei. 8. 190 3.", burd) ioeld)e ein rcdjt baiifcn«.

rocrtfier ©erfud) jur 9lu«füllung einer fdjoit lange fühlbaren Sürfe

in nuferer fränfifdjcit @efdjid)t«litteratur gemad)t ift. SBcr fid) je

cingef)enber mit jenem für nufere engere 8aube«gefd|id)te grnnblegcnben

©cfd)id)t«toerfe ju befaffcn hatte, ber toirb untoitlfiirlid) ju ber gragc

nadj ber ^ertunft biefer unb jener Eingabe ocranlafet toorben fein,

eine Qrrage, bereit Cöfmtg aber bei betn Umfang be« Don bc*

liiijUcu 9J?ateriol« unb bei ber eigenartigen ÜBeifc feiner ©erroerth*

ung eine feiitc«rocg« leichte ift. 9luf ©runb feljr fleißiger, forg«

fattter $>etailftubien bat nun ber SBcrf. bem (Sßroiiiftett überall bei

beffen Eingaben bcjiiglid) ber beniigtcit Guellen ttachjugeheu ocrfudjt,

unb biefer 9Jadjmei« ift iljnt ohne gragc in oieleit Zöllen erfolgreich

gelungen. ®iefe Slrbeit ift nun b'^ für bie frühere Partie ber

(Sbrouif, für tocldje and) djronifalifd)e Vorlagen oielfacb in ©etrad)t

ju jichen toarett, bi« jnr fDfitte be« 13. 3|ahrl)unbert« burdjgefübvt.

IS« märe aber, ba ber ©erf. fid) nun einmal in bie ISigcnart uiifere«

(Sbrouifteu fo febr cingelebt b at nur ju roünfdjen, bajj er auch

nodj bie jpätcren Qjabrbutiberte, bei roeldjcn bann immer mehr ba«

urfunblidje 'Uiaterial bie ©runblagc bilbet, in gleicher SBeife be*

baitbeltt möge.

(Sin größere« 3Berf, beffen erften Ibc 'l mir <m 38. ©anb
nufere« 9lrd)ib« befpradjen, liegt nunmehr »ollcubet oor: „Dr. ©eorg
©icuti. Johann $btlipl> oott Sd)önborn, Mnrfiirft Don Wninj,

©ifdjof uott ©ürjburg unb 28ornt« 1605—1673. 2. Sbeil. 3ena -

®. 5>fd)er 1899. 8. VIII. 354 3." SBtirbe int 1. SJanbc eine

^arftellung ber ©efdjidjte biefe« h 0(hbebeutenbeit Hivdjenfitrftcn in

ihrem ganjen 93erlaitfe gegeben, fo loirb int« nun hier itt eigenen

2lbfd)itittcn in jufammenfaffeitber ÜBeife feilte j£l)ätigfeit al« fHeid)«*

fürft, al« 8anbc«fürft unb al« Slirchcnfürft, fobann feine ©erfönlid)-

feit unb fein £>of gefdjilbert. ©3ir fönnen im ©Ugcmcitten bie ©or*

jüge, roeldjc fefjon beit erften fEheil au«jcid)neten, and) hier nur Don

9icuetn aiicrfeitneu, eine burdigängig ruhige, befonnene, objeftio ge«
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baltene Prüfung unb Söütbigung ber ^Regierung biefed dürften nad)

ihren oerfcbiebeiten ©eiten ^in. ?lld leitenber ©ebanfc ergibt fidj

audi f)icv roieber ba« ernfte, meun and) nid|t immer auf ganj tnbel<

freien 'Jßegcit »erfolgte ©treben nad) ©etoinnung unb (Spaltung bed

griebeud für bad SReid), fomie bie SBieberberftcHung ber inneren

‘ffioblfabrt ber if)m untergebenen Icrritorien nad) ben Ceibeit bcd

30 jährigen Strieged. 3ur ®efcf)id)te ber beutfdjen 2erritorial»er*

loaltung in ben lebten Qabrbunberten ergeben fid) baraud rnaudie

d)arafteriftifd)c ©eiträge, fo j. ©. auf bem ©ebiete ber hanbeld-

unb ©emerbepolitif, foioie ber Panb* unb ^orftroirt^fdjaft.

ffiinen nid)t unintereffauten ©eitrag jut neueren Slirdjengefd)id)te

graulen« bietet bie in ber ©affauer tbeologifd)*praftifd)en ©lonatd*

fdjrift (9. ©b., 6. u. 7. .§eft, 1899) erfdjienene ©tubie »on ©fairer

„ür. Snbtoig, öregor ». 3irfel, **er I*^te ©kibbiftbof »on Söürj*

bürg. Sin dtjaraftcrbilb and ber Slufflärungdperiobe." gndbefonbere

auf ©runb tagebudjartiger Slufjeidjnungen wirb fjier »on

bem ©erf. auOgefüfjrt, wie biefer Ie$tc äöiirjburgcr SBeibbifdjof erft

in feinem ipäteren Sebendftabium ber ©ertretcr unb ©erfedjter jener

ftreng fird)Iidjnt ©runbfäßc gcioorbcn fei, für melden mau if)n bie

läugfte 3e't über in feinem gejammten fflirfen ^at fjnlten wollen.

©Hrb aud) mandjed »icHeidjt in einer ju fd)arfcu ©clcud|tung auf--

gefaftt unb beurteilt, fo geljt im Uebrigen bad eine unumftiijjlid)

aud zahlreichen Sleufjerungeu 3' rlc l* beroor, baft er »orber längere

3eit binburdj ein eifriger Slutjänger jener Slufflärungdteubenjen i»ar,

roie fic gegen Snbe bed 18. gabrbuitbertd im fränfifdjen Slirdjcn*

tuefen ftarfe ©erbreitung gefuubeu batten, unb cd ergeben fid) ba*

bind) »ielcrlei ffirgäujungen unb ©erid)tigungen ju ber »on Dr.

Sieiningcr in feiner oetbienftooden Arbeit über bie ©eib&i|d)öfe

»on SBürjburg (in ©aitb XVIII unfereä Slrdjiud) gegebenen Gbaraf*

teriftif 3irfeI«S.

©Jeiterfjin finb mir mieber in ber i'age, jioei bnnfeudroertbc

©citräge $ur ©efdjicbte ber Stlöfter bed Sidti)umd 28ür*burg ju »er*

Zeidfiien. ®er erftc beftebt in ber (in ©aitb X ber „Siftcrjienfer*

übrouif", ©regen j 1898 erfebieuenen) Slbbaiibluug »ou „ür. ©i.

©Melaiib, bad (Sifterzienfennnen4lloftcr Slaibbronn", in mcltber

ber moblbefannte uncrmiiblidje grorfeber in feiner befannten fnappen

unb bod) erftböpfenben, ftreng urfunblidjen ©ebanblungdroeife und

eine ©efd)id)te biefeö friibeven , unweit »on ©Jiirjburg gelegenen

grraueitflofterd gibt
;
mäbrenb in ber {(einen ©djrift „öcfd)i<btiid)cd

über bad grranjidfauer=9Jiiuonten4Uofter Stbönau an ber fränfi*

fd)en ©aale, Hlugdburg 1899" ein ffoiiocutuale bed ©Biirzburgcr

Diinoritenflofterd, P. ©euBenut ©teitgele, anläßlid) bed 200=

jährigen ©eftebend »on ©d)öuau ald Stlöfter biefed Orbend und

eine lurje ©efdjidjte bedfelbeu, ittdbefonbere aud) mit eingehender

©efcbreibuug ber Slirdjc bietet. T'iefclbe barf gcwiffermajjen ald
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eine gortfcfcuug ber früheren ©efeßiebte Don Schönau al« Giftet*

gieujerinucnflofter betrautet roerben, bic nurfj au« ber geber Don
Dr. 'Di. SBiclnnb ftammte, utib bic mir in Banb XXXIX nufere«

?lrd)io« furj befpradjen.

Äuf beni ©ebiete ber Crt^gcfcf)icf)tc ift bic mit großem gleiß

in ben einzelnen Detail« au«gefßßrtc ©djrift
:
„©rfißitßtc ber ^forrei

S8ülfer«ßanfcn a. b. Saale nnb ißrer Filiale »on ^Bcncftjiat ©corg
•Bcßwingcr. SBürjburg, 91. ©öb, 1899. 8. VIII. 238 ®." ßcr*

Dorjußcbeit, meldjc meßt bietet, al« ber Xitel fagt, nämlicß eine

eiugeßcnbc ©cmeinbegcfcßidjte, mit mandjeu intereffanten 9lngaben

über Sricgöfoften, 8ebcn«inittelprcife u. f. m. Gbenfo bietet eine

DoUftnnbigc 0rt«gefd)idjtc bie ®d|rift: „©eftßiißtc ber jßfarrgeuteinbe

©eroba-^Slatj, f. b. iö. =91. Brikfenau. Bon 93 lauf, fgl. Pfarrer.

Brücfenau, ©.'Sffiolf, 1898. 8. 56 rocldic inäbefonbere auf

©runb be« uorßanbcnen 9lftcnmotcrial« ein anfeßaulidje« Bilb »on

beit mccßjcluoll bemegten Sdjirffalcn biefer 9lßöngemcinbc entrollt.

Sobann möge in biefeni 3nfammcnßang mieß eine *• 3- 1899
crjcßicncne brittc Dcrmcßtle nnb ocrbcffcrtc 9(uf(age bc« feßönen

„jlluftrirten gfißrer« bunß gulba »nb Umgebung" »on bem um
bie ©efdjidjte gulba« unb ber 9ißoit fo fefjr oerbienten Dr. guftu«;

©eßneiber furj ermähnt toerbeu.

©inen fetjr erfrculidjen 'Beitrag jur ©cfd)id)te bc« für nufere

fränfifeßen Vmtbe fo bebeutfameu Bauernfricg« liefert bie unlängft

crfd)icncnc fteibelberger Qriaugnralbiffertntion Pon „l)r. ^einrid)

J&eermagctt, bie i'agc ber Bauern jnr 8ett bc« Bauernfriegc«

in ben Daiibcrgegcnben. Nürnberg, 1899. 8. 119 <B." gn tieß«

tiger ©rfcnntitiß be« gcßler«, ber lange 3eU bei ber ©efcßidjtc jener

großen 9ieDolHtioH«ben>egnug begangen toorbeu mar, inbem man Diel

ju fetjr generalifiren molltc, fcßlägt tfier ber Berf. ben einzig ridj*

tigen 5ßcg ein, burdj griinblidjc lofalc ©injcluuterfucßung allmäßlid)

ein Dcrläffige« Bilb non ber bamaligen maßreu Üage be« Bauern*

ftanbe« ju geroinnen, nnb $war ift ßier bic fo feßr in Stfitleibenjcßajt

geroefene Daubcrgcgeub beßanbelt, auf ©runb umfangreidjen gebrudten

unb ungebrurften GucUcnmaterinl«. ©e merbeu juerft bic territorialen

Berßältnifje biefc« ©ebiete« genau gcfcßilbert unb bann inebefonbere

eine genaue Darlegung ber Dorfoerfaffung, ber 9tbßäugigfeit«Dcr«

ßältuiffc unb be« ©ericßt«roefen« gegeben. 9?cben ber ©enauigfeit

unb ©rünblicßfcit , mit ber all’ ba« burd)gefiil)rt ift, wirft feßr

Dortßeilßaft ba« maßpolle, befonuene, Dor Bcrgleid)uug«Derfucßcn mit

mobernen 3uflUnbcn marnenbe llrtßcil bc« Berf., wie e« befonber«

in ben ©eßlußgebaufen fjerDortritt.

Da augenblirflid) mirtßfcßaftlidje gorfeßungen mit befonberer

Borliebe betrieben werben, fo terbienen jroei feßr tiidjtige Stubicn

über eiufdjlägigc fränfifdjc Berßältniffe erßößte Beacßtung. ®ie

flammen beibe au« ber gebet Don ©tjmnafialleßrer Dr. 9llfre
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ft ober [in in ®am6erg: „$cr Obermain nies .ftanbclsftrajif im
fpäteren Siittclalter (Srlangcu imb Seipjig, 91. $eid)crt’g 'jindif.

1899. 8 . VI. 70 ©. (-X>cft IV bev 2i5irtbfd)afts>» imb SenoaltungS»

ftubien mit beionbeter Serürffidjtiqung SntfcrnS. .'öerauögcg. »on

®eorg ©dianj);" unb roeiterijin: „5ränfiid)C SJIünjVcr^ältniffe 31t

2ln*gnng beb Öiittelalterb. Samberg 1899. 8 . 52 ©. (Programm
Sc# f. neuen ©gniitnfium# in Samberg für 1898/9)." Qn erft«

genannter ©dfrift toirb auf ©ruitb eine# reichen ©lateriol# »on amt«

lidfeit tHcdmungen au# ftround), Sidjtcnfel# unb .Omllftobt n. 2W.
in iibcrrofd)cnber SSeife ber 9iadnuei# eine# ungeahnt friitjen, regcl*

mäßigen unb beträchtlichen &aubc(#»crfchr# auf bcni Obermaat er«

bradit, fo baß u. 91. ber ju .pallftabt cvlfobenc 6U ben £>anpt«

einnalinicquellcn be# .fjodjftift# Samberg gehörte, üov 9Ulem burd)

beu fdjrmmgbaft betriebenen ^oljbanbcl, unb erft ber 30 jährige ftrieg

mürbe $unt Serroiifter ber lange anlfaltcnbeu Slütffc biefcü .£>anbcl#=

»erfetfr». SfinbeftcH* ebeitfo banfen#i»crth ift bie anbere 9lbhaub-

iuitg über ba# fränfifdjc Sliinjtoefen. 91?er fid) auf bem ©ebiete

be* niittelalterlidjen fölünjroefen#, inbbefonberc gegen 9lu#gang biefe#

3eitraume# idjon einmal genauer nmgefelfcn bat, ber mirb bariu

al#balb ein i'ablfriutb erfannt haben, in beffeu ©cheimniffe einiger»

muffen einjubringen einen fet)r mutbigen ßtttjdjluff erforbert. JfSaupt«

fädilid) auf örunb banibcrgifdfer 2(rd)ionlieu ift nun für ^raufen,

ineibefonberc bie Sambcrgcr Scrlfältniffe fclbft ffier ein fetjr mertb

»oller Seitrag erbradjt. 6« mirb barin gezeigt, mie im Setlaufc

bc? 14. ^aljrfjuubertä in Scutfcfflaub unb fo audj in ^raufen her

©olbutnlauf mit madjfenbcr ©tärfe Slaß griff, gauj befonber# gegen

thibe jene# ^nlfrlfunberti?, fo bafe man ber (Sinfiibrung ber ©olb«

Währung immer näljer fam; unb cS ftimmt baju »ortrcfflid) bie »on

bem Serf. nidjt ermähnte Iljatfadje, baß eben um jene 3*-**^ ber

©ürjburger Siidfof ©crlfarb »on ©dnoarjburg fdion »oriibergelfenb

©olbgulbcu fchlagcn lieö; unb mälfrcub bann gegen ba# 16. 3“br-

hunbert Iß 11 f,£b jenes Serljältuij? 511 ©unften be# ©über# roieber

febr änberte, blieb qcrabe in Jyranfeu ber Umlauf »on ©olbmüujcn
immer noch ein febr ftarfer, fo baf) $tt Segimt beo 16. ^»brbuuberto,

um Oie jalflreidien fremben ©olbmünjcn ju »erbrängen, iffiiirjburg

unb Samberg fid) ju eigener ©olbauepragung entfdjlojfeu. Sßeitere

?lbfdjnittc bringen fobanii fefjr nmfidftig geführte Uutcrfudfungeii

über bie glcidfjcitige ©ilbcrauSprägnng, beu Tvetitflcfjalt ber betr.

Si’üit3en, foroie übet bie "I>rc idge fcf) i d) t c bcö fpäteren SlittelnlierS.

93ieberbolt fpridit ber Serf. aus, baff bao alles? Sorftubicu 311 einer

fränfifdfe» 3Birtbfdjnft#gcjd)id)te fein f ollen, für bereit Verkeilung

nadf folcben Stoben gewiß iticmanb berufener erfdjeiueu fnnn, nlo

ber .£>err Serfaffet biefer beibcit ©djriftcn. —
‘Die neuen SRntfil)auebautcn in '-Biiijburg unb bie- fdfon länger

geplanten SJiebcrbcrftdluugSarbcitcn an bem alten Si'atlibaufe, bem

flrtfcio biftor. '3min*. 3b. XLI. 19
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fogcit. ©rofeti Gcfnrb?bau ftabcit gcgcnroärtig gnuj befonbcr? bic Stuf»

merffanifcit nuf bicfc? merfmfitbige ©aubenfmal au? ?lltroürsburgs

Sagen geteuft. G? mar barurn fetjv erroiinfdjt, baf; ber nerbientc

Leiter all’ btcfev Arbeiten, ^err ©tabtbauratb ©crnaR in einer

Keinen, nur al? fDtanuffript gcbrucften Schrift „®er (Brafen ©tfarbö-

bau ju SBiirjbnrg" eine fjiibfcfic llcberfidjt über bie altmäblidic

Gntftcbung?gejd)icbtc bc? ganjcn Saue? gegeben bot» mic fic ficb auf

(Brunb feiner eingebenberrit Sfadjforfchungcn bnriiber ergeben bot,

unter ©cifügung eine? recht inftruftioen (Brunbriffc? bc? crftcn Stocf

rocrfe?. üDiöcbteu bodj biefe cbrroiirbigen bHnumc halb roicbcr ein

miitbigere? Stuäfetjen crbatten, unb bamit äitglcid) SBürjburg um eine

mirftid) bcröortogenbe <2cben?mürbigfcit bereichert rocrbcn. —
$n ber ©efdjidjtc ber bcutfdjen Ginfjcitlbeftrcbungcn, bic fdjon

batb nad) bem SBiener flottgrch in lebhaften glitR fameit, hoben

befanntlid) bic ftubcntifdjcn Streife unb fjift wieber bie ©Hirjburgcr

©urfcbcnfd)ßft einen bebeutfamen ©lafj eingenommen. G? mar

be?balb gcmifj nidjt unmitlfommen, baj? antcifjtidj eine? Jubiläum?

biefer ©urfdjcufcbaft i. 1898 Dr. Hermann -V> o

u

p t

,

Ober«

bibliotbefar in ©iefecu (früher ©ibliotbcf?fefrctär ba()ier) in ber

Schrift: „$te alte föürjbnrger ©urfthenfdiaft 1817—1833. Gin

©eitrag jur Uniocrfität?gejcbicbtc in ber :)?caftiou?$cit. 9)iit 4 ©oü-
bilbcrn. ©Mirjburg, Stabet, 1898 . 4°. 38 ©.* in qucUcnmä&iger

ilöeifc ein ©ilb jener mcrfroiirbig beiöcgten unb erregten ©erhalt

niffe gegeben tjat, in roelcbem ba? ©orfommen gar Bieter befaniiter

9iamcn ba? 3,tJercfT^ nur erhöben fann. Th. H.
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•J-C .

S«t(

1. Tofumente jur ©cburt ©einet ftöniglicben ^ofteit beä

©rinj=5Regcnten fiuitpolb non ©anern ju SBürjburg, am
12. aJldtj 1821

IL Tab marfgräf lid)e &aub non Sdjroeinfurt. Ston Dr.

Stein, 3uftijrat() unb Sibliotbefar ju Sdnueinfurt

Hl. @tne Toppeltuabl für ben SBürjburgcr ©ifdjofSftubl

im 3abrc 1314. ÜJlit einer Urfunbcn>Scilage. ©on Dr. H-
Renner, fgl. UnhwrfitätSprofcfTor

IV. 2)aS St. StepbansS = Silofter 0. S. B. in SBürjburg. ©eu
träge ju beffen ©cfdtidjte, geianimclt non ©eorg Sdiroinger,

©cnefijiat ju SBüIfetbbaufen a. S. Zweite Jortfetjnng . . .

V. 35 i e furmainjiidte ©labbütte ©mmericbStbal bei©urg>

t o f f a. ©eitrag jur ©efcbicbte bcr ^anbclbpolitif bcs Jlurftaateb

SJlainj. SDUt einem Slnliang
:
3wei Slrbcitcrorbnuttgcn ». 3- 1406

unb 1790 für bie ©laSljüttcn bes Speffartb. ©on Dr. SL

Slmrbcin, Tediantpfarrcr in fRofjbntnn

VI. ftleiiterc SJlittbeiluugcn

1. 3ur frättfifcben 'Dlünjfunbe. A. 2er Haler 3obattn ßbriftoph

©cuftetter’3. B. Tic Tcntmünjc beb ©rjbifdtofS non SJlainj

unb fflifd)Otb non ©amberg Botbar jyranj, ©rafen non

Sdnntbom auf fein SBürjburgcr Tombcrntjubiläum 1712.

©on ©. £>. Öorfner, ‘Jabrifant in SBürjburg. lütt Slbb.

2. Tie ©rabbügcl bei Somincrbaufen a. 371. ©on ©nnmafial

profeifor Dr. 3- 6- ©dimitt in SBürjburg. 371 it Ülbb. .

3. fiittcrarifdicr Slnjciger

1

11

57

141

245

247

255

264
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Dofumente Jur ©cbiirt
v/

deiner JfönigUdjen ^ofjeif öee $)rinj**lftegenfen

j|mf»öt6 von i&avm

3«

HJitrsburg, am J2. iTlär3 1821.

an^ie beS biftor. Bettina, fb. XI. II. 1
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2)a am 12. ÜDfärj beS fommenben 3apreS 1901 bcr ber-

malige Genfer beS baperifcpeu Staates, unfer nllerburd)laud)tigfter,

alloereprter ißvinjregent üuitpolb oou Vatjerit baS 80. SiebenSjapr

nollenbet ltnb bamit in lettener Straft unb ^rifcf)e bc» ©eifteS unb

StörperS eine nur beit SBenigften befdjiebene SllterSftufc erreidjt,

io mirb biefeS Sreigitiji Slnlafj ju einer burd) baS ganze 2anb

gepenben feftlicpeu, freubigen Seroegung geben. Unfere fdjöne

ffranfenpauptftabt SBiirjburg pat als ©eburtSftcitte Seiner ftönig-

lidjeit fmpeit gemifs nur um jo meljr Veranlaffung, an biejer

geftftimmung Slutpeil ja nehmen, unb unfer l)iftorifd)er herein

glaubt feinerfeitS burd) Veröffentlichung einiger Dofumente, bie

fid) auf ©eburt unb laufe beS erlauchten 3ubilarS beziepeit,

jener Stimmung einen nicht unpaffenben MuSbrncf ju geben.

®ie brei erfteti Schriftftiide, roeldje fid) auf bie Veiirfunbiing

ber ©eburt begehen, ftammen aus beu papieren beS babei als

UrfunbSperfon mitthätigen StaatSratpcS unb ^ßräfibeuten 3. 5Df.

o. Seuffert, ber fid) als ausgezeichneter Staatsmann in ben lebten

3nten ber roiirjburg’fdjen ntib in ben Anfängen ber baperiiepen

perrfepaft in ffranfen bleibenbe Vebeutung gefiebert hat; burd)

feinen Snlel, £errn ©eheimrath ißrof. Dr. S. ?l. o. Seuffert in

Vfiincpcn mürben fie uns gütigft jur Verfügung geftellt.

®aS an oierter Stelle mitgetheiltc ®o!ument beftept aus ber

Veurfiinbitng beS ®anfafteS, ber in ber fgl. Vefibcnz bapier oor-

genommen mürbe; ein Sintrag auf S. 13 f.
beS VudjeS: „®auf-

Siegifter ber ©roftberjoglidjen .f?of-Vfarrei in SBiirz&urg. Singe-

fangen oon mir SlmbroS Spien, ber ©otteSgelaprtpeit ®oftor,

geiftlg. SHatpe, beS epeoorg. StifteS in |>aug Stapitular, unb b. 3 -

l*
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.fiof-^farrer
1
). 3m 3af>re nad) fifjrifti ©eburt 1811." DiefeS

Daufbiid), welches ßinträge bi3 1841 aufweift, befinbet fid)

je&t in ber fRegiftratur ber ^ßfarret ju ®t. ijJeter unb '}Jaul basier,

ba bie ißaftoration ber fgl. ipojpfarrei fdjon feit längerer $eit

burdj jene oerfeljen wirb. Der gütigen ©enefjmigung beö £>ernt

©tabtpfarrerS 3- ßrf öerbanfeu mir ben tjier gegebenen Sluüjug.

lJr. £1). Renner.

1 .

SBiirjburg, ben 6. SRiirj 1 826 2
j.

Der föniglid) baierifdje Staatgratf) unb ©eneral»Sommiffär bea Unter»

mainfreifeS, ©rofjfreuj bes ßioiloerbienft-OrbenS ber baier. Krone,

$ret)f)err oon Ülsbetf 3
)

an

beu föniglidjen Jperrn ©taatSratf^» unb ^Ippellattoixögcridjt«-

fßräfibenten

o. Seuffert,
-V>od)ii>ol)löcborcii baljier.

Xie beuorfleficnbe Gntbinbung 3brer

Königlichen <bo()eit ber ftronprinjefftn

betv.

Durcf) ein a(Iert)öd)ftc3 iRejcript oom 22. 3änner b. 3ä. ift

ber Unterzeichnete beauftragt worben, bet) eintretenber Sntbinbung

3f)ier Königlichen ^oljeit ber Kronpriitjejfin bie nad) bein 3*«'»

Ditel beS tön. fvaniilieuftaluta o. ö. fttuguft 1819 aufeunefjmcnbe

iBerljanbluug oorfrfjriftfiiinäfeig ju beforgen.

>) ©cb. 7. Tej. 1763, geil, ju 2Hitrjburg a!§ venfionirtcr $ofpfarrcr

19. SWärj 1850.

2
) Tie Sd)riftftüdc finb oljnc Steiibcrung in ber Scfireilnuciie ber

Crigitiaie roicbergcgeben.

3
) Web. 11. ’llug. 176Ci, juerit in türftbifdröfl. fpcierjdtcit, bann in

lurtdlnifdien, feit 1802 in bnnerifdjcn Ticnften
;
1807 Gtaatärailj, ©encral

tommiffär be* llntermaintreifeS unb Kurator ber SSiirjburger Uniocriiidt;

geil. 22. 3uli 1826.
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®a nun nad) einer münbticfjen ©röffnung beö fperrn |>of-

maridjattö 0. 2Baft)ington bie ßntbinbung ber Äronprinjeffin

ßimigtidjer |>of)eit mit jebem Slugenbtide beoorfte^t ,
in ©emäjj*

tjeit beö oorermäbnten Eitetö bes gamilienftatutS, § 2, lit. 6, aber

bie jwet) erften im Orte befinblirfjen Staatsbiener nebft ben £of>

beamten bes fßrinjen, metdjen bie Skrfjanbtung betrifft, betn

aufjunefjmenben Vtfte alö $eugen betjjuwufjnen , unb folgen mit

ju unterfcfjreiben t)aben : fo beehrt ficf) Unterzeichneter, beö fönigt.

.fperrn Staatshalt)« unb Sfppettationögeridjtöpräfibenten 0 . Seuffert

.'pocftroo^tgeboren ju biefem ßroecte oortäufig mit bent ergebenden

Söemerfen einjutaben, baff er im eintretenben gatte über bie Stunbe

ber anfjunefjmenben Serfjanbfung ungefäumt bie erforbertidje SDiit-

tbeilung machen werbe.

SDiit auögezeicfjnetfter fjodjadjtung

g. t. Stöbe cf.

2 .

Stegiftratur, bie ®eburt3 < SetfjantM

lunq beö am 12. Ken 1821 ge=

bobrntn ^Srinjen 3f)ret Äönißt. $oI)eit

beS Kronprinzen oon Saiern beit.

Een Ilten SDierj 9?acf)tö nacfj 11 Utjr mürbe ber Unterbiet)-

nete non einem burd) ben |>. $ofmarfd)att 2Saft)ington abge«

fdjidten £>oftadet) benachrichtiget, bafj bie ©ntbinbung 3^rer Äönigt.

tpof)eit ber fironprinjeffin beoorftelje, unb bafj nad) einer falben

Stunbe ein £>ofmagen oor meinem £>aufe erfdjeiiten roerbe, um
miefj nach §of abjut)oten.

Eer Unterfertigte fefcte ficf) in Uniform, jeboef) nach cor-

gängiger tßerabrebung nur mit Stiefeln, wogegen, wenn bie ©nt*

binbung bet) Sage gefcf)eE)en wäre, fp. ©eneral-ßommiffar unb

idi in Schuhen unb Strümpfen erfdjicnen fetjn mürben.

3dj fuhr, atö ber SBagett angetangt mar, ju bem Quartiere

be§ fterrn ©enerol-ßommiffarö grep^errn oon Stöbed, wetd)er

meiner fchoti oor feiner fpauött)üre wartete, unb ficf) atöbalb ju

mir in ben SEBagen fejjte.
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SBir langten bet) tpofe nach 1 1 ein fjalb llt)r an, unb tmirbeit

burd) beit ftammerfourier in bal rott) brapirte SSorjiminer, au

bal Schlafzimmer 3i)ter ftönigl. Roheit ber Äronprinjejfitt

anftojjcnb, geführt. befanben fid) bafelbft §. $ofmarfd)üU

SBaftjington, Dbertjofmeifter ©raf ^Socci, bann bie ^ofbamc

gräufein non ©rafenreuth.

®en 12. 9J?er$ 1821 um 1 Ufjr 53 Utin. erfolgte bie Snt*

binbung 3h rer Sfönigf. §ofjeit ber Stronprinjeffin. £al ©djlaf*

Zimmer ber hohen SBJöchuerin mürbe eröffnet, unb bie aumefenben

beugen überzeugten fiel) oon ber Stnroefentjeit 3h l'er ßönigt. Roheit,

unb in bemfelben Slugenblide erfcfjieu bie Hebamme unb brachte

uns bas jo eben gehöhnte ftittb Qfjrer ftönigl. Roheit, unb zeigte

eä auf einem ftüffen liegeitb ben anmefenbett 3ntgeit, bie an it)nt

einen rootjlgeftalteten Prinzen erfannten.

©euerabSommiffar hatte einen Gsutmurf ber 33ertjanb(ung

mitgebracht. $er Unterfertigte rebigirte benfelben unb änberte,

mal ben oorgefatlenen Umftänben entsprach-

$er a(fo rebigirte Slct mürbe ben Slnmefenben abgetefen,

genehmigt unb oon benfelben unterzeichnet.

9?ad) eingenommener @rfrifd)ung fuhren ber £>. ©etteral*

©ommiffar unb ber Unterzeichnete in ihre ffiohnungen zuriitf.

SBürzburg, ben 12. ÜJferz 1821.

3- 9)f. o. ©euffert
Uräfibt.

3.

Stegifirotur, bie ('3eburto4ierf)anbIung

beo om 12. SUierj 1821 gebofirnen

^Jrinjen Suitpolb 3br«r &• $>ot)eit

b«3 Äronprinjen oon Saiem bett.

$ie ÜJtnnbirung bei am 12. SD?erz 1821 früh um 1 Uhr
53 2J?inuten aufgenommenen 91ct$ auf Pergament übernahm ber

Sq. ©eneral-ßommiffat $m)h- oon Slsbed.

£al SDiunbium mürbe mir am 19t™ gjferz zur Unterzeich*

liung unb öefieglung oorgelegt.
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3uerft Unterzeichnete £>. ©enernl-Gommiffar, unmittelbar neben

bemfelbett in qleicfjer fiinie ber Unterzeichnete, fobaun |>. $of-

marfcfjalt Säaffjington unb Dbertjofmeifter S|?occi — ohne Xitel

mit bem lauf- unb ©eburtS-Wamen, weit bie litulatur eines Sebeit

in ben Slct fetbft aufgenommen mar. Unter eines Sebeit SJlameu

mürbe baS Siegel eitteS Seben bei)geje£t.

SBnrjburg, b. 19. SWerj 1821.

3. SW. ». Seuffert
‘JJräfibt.
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4.

9iame bei

Äinbe«

<&eburt*iolge

mit ben

Manien ber

Hebamme ob.

1 be* Qte-

' burtSbelferß

9Iame be«

®ater«,

beffeu ®f*
fdjledjtsiiamc

Staub
|

bc# 1

«ater«,

Religion

?anbgerid>t. 9lamc ber

Slufentbalt«* Mutter, «or.

ort, Kummer unb CB»

be« $aufeö fd>te<bt8name

1

Stanb
ber

;

Mutter,

JHeligion

j

9ir. 19.

1

fünfte« 3^o fatfjol.

"" P
fibnigl. lljtrtftn Krön;

£uitpoib Äinb. flbnigl £»0 : :Kefibenj geborne prin=

C nt I 3». ffieiefj. Ijeit Sari
1

^rinjeffm jtiftn.

3o(ep^ jelbaum, Subroig von (roan-

JBilljelm Hebamme Stuguft Snc^jens 9*li»

fiubtsig auä Äronprinj Siilbburg- fdjer

$!ün$en von faulen 9ie>

Sägern flönigl. ligioit

Jpofyeit
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4.

Seit ber Geburt,

lag fce* iftonatff,

3oür»unbStunbe
1

lauftafl, Ort iifoirrr ober

bet laufe,
,

bfflen

tfanbgeridjt gtelloertreter

laufstugen,

laufpatben, $or*
unb ©cfd)ted)t8*

namr, ötanb,

flufentbaltfcrt

ötefleertreter

berfclben, ütfor*

unb

®efdjledjt«nauie,

Stanb,
Aufenthaltsort

ben 12. Wärt beit 12. SBlärj litt. Sr. Spod)- Sr.Äönigf.§o= Sr. Grellen i

1821. Wor> b. j. Slbenb mürben ^tei= beit ^Jrinj Gart ber Äönigl.

genb um ' :
'

"t auf 7 Uljr fjerr ^riebrid) o. Sägern. Staats :Kattj,

auf 2 Uf>r im roeifen $f)il<PP 3olj.

Saale bei Sotljar J?ranj

Äönigl. v. «oob ju

3r.Iurd|Iaud)t

ber £err Grb:

prinjSiubroig o.

©eneral: Gom=

miffär unb 3ie^

gierungb = ^!rä

Slefibenj SBalbecf unb

Wonfort, beb

e&eDorigenerj;

Saufen - §itb;

burgfjaufen.

Sr. Qcrjogl.

fibent beb

Untern SKaim

freifeb , erfter

|
Stifteb in Turctjlaucbt Gurator ber

Wainj unb

fHitterfrifteb ju

|

St. SJurfarb

basier 5?apitu>

lar ic. ic.

1

3BiU)eIm regie=

renber £>erjog

ooit 'Jiaffau.

llnioerfität

Söürjburg,

©ro^Ärtuf

beb Gioif SBer:

bienft-Crbenb,

granj Wilhelm

Jreifjerr oon

Slobed.

I
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II.

Das

marFgräflid}ß £)mis von Sctymeinfurt. V

Don

Dr. ^ t c i n

,

3uf«tjrat^ unb JMbllotbcfar 3a 5 d? u>r i n f u r t
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i)ie ©efd)id)te ber SDiarfgrafen oon ©cbmeiufurt bat bereite

früher burd) Dr. Äarl griebricb ©cböpff eine eigene Xarftellung

gefunben in beffeti in brei Steifen 17öö—1764 erjd)ienenen Sncfje

mit bem Xitel: „Jiorbgau- oftfränfifdte ©taatSgefcbidjte ber ge«

roefenen 'Ufarfgrafen auf bem 9iorbgau unb (Grafen ju granfen,

gemeiniglich Don SBabenberg unb ©cbminDorb genannt", ©eitbem

bat jeboeb bie ©efdjidjtsforfcbung Diele ©treitpunftc bureb jum

Xbeil neu aufgefunbene ©efebidjtSqueüen gelöft unb bie Hilden

auSgefiillt. XieS ift in Dielen, oft fefjr auSfiitjrlidjen Unter«

iuebungen gejebeben, me(d)e fid) in üerfebiebenen ßeitfebrifteu jer-

ftreut finben, roie oon ÜJtorib unb ©iefebreebt in ben SBerbanb«

langen ber 2Uabemic ber SBiffenfdjaften in SDliindjen, ferner oon mir

felbft in ben gorfebungen Jur beutfdjen ©efcbid)te unb in ben

äJiittbeilungen beS ttjüringifcfj- fäcbfifcfjen ©efcbid)täüereinS $u |>alle,

auch in mehreren größeren 91nmerfungen jit meiner ©efebiebte jran*

feil“. Unter biefen Umftänben luirb eine neue ©efammtbarftellung

ber ©efebiebte ber ÜJ?aifgrafen $u ©diroeinfurt gerechtfertigt fein.

XaS marfgräflidje |>au$ oon ©djmeinfurt bilbet eine ber

beiben Hinien eines oon einem ©rafen ju '-Bamberg abgeleiteten

boebfreien ©efcblcdjteS, baS fid) burd) bie feit 940 Dorfcmtmenben

'-Briiber IBertbolb unb Hiutpolb in jmei Sinien febeibet. 5öert£)olb

befaß eine eigentbümlicbc '-Burg 311 (Sdfmeinfurt, nad) meleber feine

'Jiacbfommen benannt roerben. (Sr befleibete bie ©raffebaft in ber

föniglieben ©tabt '-Bamberg, fo lange fie SönigSgut mar, ferner

mehrere ©augraffebaften in Giranten unb bie ©augraffdjaft im

banerifeben 9iorbgau, mit meldjer bie üftarfgrafjebaft gegen Söhnten

oerbunben mar. 'Bon ber bejeicbneteit fDiarfgraffcbaft erhielt er
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unb fein £muS beu martgräflicben SEttcl. Sein jüngerer ©ruber

Öiutpolb erhielt bie SDIarfgraffcbaft OefterreicE» unb würbe baburd)

ber Stifter ber öfterreict)ifctjen Siinie beSfelbett ®efd)Ied)teS.

£er ©ater ber beibett genannten ©rüber wirb nirgenbS als

folc^er auSbrüdlid) bezeichnet unb feine Stuffinbung ift erfdjwert

bnrd) ben nabe Iiegettben ©erfueb, als einen Slbnberrn biejer

©rüber ben 906 tjingeric^teten ©rafen Stbalbert ju öabenberg auf-

Zuftetlen, wie eS fdjon »on Otto »on greifing (t 1158) gefdjeben

ift. gs muß baber ber @efd)id)te biefer beiben Linien bie Unter-

fnebung nnb möglidje Söfung ber Streitfrage »orauSgeben, ob

baS oon jenem ©rafen Slbalbert benannte ©abenberger .'pauS ober

nicht oielmebr ein anbereS, jüngeres ©abenberger ©rafenbauS baS

©efebteebt ©ertbolbs nnb SiutpoIbS war.

3)ie 9iad)fommen ©ert^ofbs erlofdjen int ÜÄatinSftamme fdjon

mit feinem Snfel ^erjog Otto III. »on Sdjwabcn 1057. Slber

Ottos Üod)ter ©eatrif blieb im ©efifce ber eigentümlichen ©nrg

Sdjweinftirt, »on welcher auch ber ©eatrij ©ernal)! £>einrid) bei

Scbriftftellern ÜDIarfgraf »on Scbweinfnrt beißt. £er ©eatrip

Sohn ©berbarb, welcher ©ifdjof »on ©icbftatt war, wanbte 1112

bieS Stammgut mit 3uf| i"lll,ui'9 feiner 5Q niitie feinem ©istbuni

ju. Slufser ber ©efdjidjte ber ©eatrij unb ihrer Söl)tte finb aud)

noch bie übrigen 2öd)ter beS £->erjogS Otto unb ihre ©ad)fommen

im golgenben ju berüdfidjtigeu, fo weit fie Sdjweiitfurtifdje Srb-

güter im ©efiße batten, dagegen fattn bie öfterreid)ifd)e Sinie hier

nur für jene furje 3e >i ©eriidfiebtigung fittben, wäbrenb bereit

fie nod) iiid)t auf ihre freintifeben ©iiter ©erjidjt geleiftet batte,

was fdjott 1018 gefcbal). ©ott ba ab ift ihre ©efcbidjte »ott ber ©e-

fd)id)te beS marfgräflidjen Kaufes »on Sdjweinfurt »öllig abgefonbert.

I. Hbftammung.

1. grnnfifdjc ^»erfunft.

$ie frättfijebe .'perfunft ber ©rüber ©ertbolb unb iliutpolb

ift burd) »icle Urfitnben unb Sdjriftftcller bezeugt. Soldje 3eu3‘

niffe befißen wir fowobl mit ©e^ug auf ©ertbolb, feinen Sohn

Digitized by Google



15

fieinridj, ber geroöbnlicb mit bem 3Mminutio- ober Sofenamen

.ftejilo genannt mirb, unb beffen Sobu Ctto, $crpg oon

Sdjmaben, all and) mit ©epg auf ©ertbolbs ©ruber Siutpolb

unb beffen Sobn Gruft, ber aud) £erpg oon Sdjmaben mar.

3dj roiU biefe 3euguiffe tjier einzeln auffiibrcu.

Sertbolb f)“t oon jroei ifjm eigentümlichen uorbgauifdjeu

Gütern p ?lmmertbal bei Slmberg in ber Cberpfalj$ unb p
3lning in ber fRegenlburger ©egenb Üeibeigene an bas Stift

St. (Emmeram p fRegenlburg gcmeinfam mit feiner ®emaf)tin

£>eilicfminba unb feinem Sollte fpeinridj gefc^enft, unb in bem

Gobef ber Sdjenfungen an jenel Stift in Pez Thesaur. anecd.

nov. mirb Sertbolb all ein ©raf oom öftlidjen grauten (comes

de orientali Francia) bejeidjnet. Gl ift biel fein Vlbfunftl- ober

©efdjlecbtltitel, mät)renb er in Mrnolbl tractatus S. Erameramni

ben Slmtltitel marchicomes bat. Seinen Soljn |>egilo nennt

3ll)ietmar oon 3Rer)eburg, beffen ©aterlfdjroefter ipejilol ÜRutter

mar, in feiner Gbronit bei ber fRadjridjt oon §e^ilol Höbe in

einem SRadjrufe bie 3' er ^>c ^cr öftlidjen granfen — deeus Fran-

corum orientalium.

Sertbolbl Gnfel Ctto mar bei einer nach Sadjfen- unb

graufcnredjt oollpgenen ©utliibergabe an bal SDlidjaellflofter p
©amberg all 3euge pgepgeu, wobei bie beugen nach SRationa-

lität gejdjieben angegeben finb unb nach ben ©Sorten isti sunt

Frauci orientales all erfter oftfränfijdjer $enge Cdo
l"
tcbl

(Schannat vind. litter. I. 41). gerner wirb Ctto in Pez Script,

rer. Austr. I. p. 739 all Sefitjer oon Sßfünj bei Gidjftcitt uml

3abr 1025 ebenfo, roie feilt ©rofjoater ©ertljolb all ein ©raf

oom öftlidjen grauten (comes de orientali Francia) bezeichnet.

©ertl)olbl ©ruber Siutpolb roor ber erfte ©raf ber batjcrifdjcn

Cftmarf ober Ccfterreidjl unb führt in ber SRcibe ber iifterrcidjiidjeu

9Rar!grafcn iRamen unb 3'ffer Peopolb I. ©on ihm fagt

bie Gbronit bei Stiftei 2ReIf : Peopolb I. flammt nadj ber Über-

lieferung oon einem gemiffcn bocfjebeln ©rafeit oon ©abeuberg

aul einem fräntifdjen ®efcblecbte(ex genere Francorum).
Unb fein Sobn Gruft, ber in grauten p Slura an ber Saale

feinen ooruebmften Sifj bQtte unb £>erjog oon Sdjwaben mar,

roirb in bem Stiftunglbriefe bei nad) Sdjenfung feitiel ©urg-

fi^el Slura au bal ^odjftift Samberg bafelbft gcgriiubeten
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ÄtofterS nad) feinem fRange fierjog, ober nid)t oon feinem £erpg*

tum Schwaben, fonbern nad) feiner fjerhmft Dom öftlidjen Junten
— dux orientalis Franciae — genannt.

9lngefid)tS io Dieter unb bünbiger ßeiigniffe ber fränfiidjen

9(bfunft 93ertbolbS nnb Siutpolbs fann eS nur auf bereu 3Riß-

adjtung ober Untenntniß berußen, tuenn baßerifd)e ©pejialbiftorifer

früherer unb neuerer $eit biefc 93riiber in ben ©tatnmbaum beS

£>aufeS 9Bitte(sbad) citife^eu ober, wie eS netterbingS Siie^ler ge-

ißeln bat, einem unbeftimmten norbgauifdjen @efd)(ed)te pweifen

wollen. lieber ber älteren Verfließe, weteße beit 33erttjolb ju einem

Gnfct beS JperjogS JlrnutfS beS Sööfen üoit Saßent madjett wollten,

gänjlidjen Ungrunb bat lief) fdjon ®d)öpff in feiner 9torbgau»

Oftfräntifcfjen ®taatSgeid)id)te 2b. III. ©. 86 auSgefprocben, unb

bie ©runblofigfeit eines ähnlichen neueren VerfttdjcS uon ©d)mtß

in einer SubiläumSfdjrift pr fiebenbunbertjäbrigen ,'perrfd)aft«feier

beS |>nufeS SSittelSbad) in 93apern höbe ich in meiner @efd)id)te

grantenS 93b. II. ©. 301 bargetegt. Gbenbajelbft S. 301 höbe

id) auch febon bie Unrid)tigfeit beS ©djluffeS gezeigt, ben Vieler

in feiner ©efdjicßte 93apernS I. 360 not. 3 auf eine batjerifefje

unb jiuar norbgauifdje SIbfunft 93ertßolbS unb Siutpolbs auS bem

Umftanbe jießen will, baß bei Veräußerung eines ©runbftiitfeS

im Sabre 1132 bie ©ohne beS SRarfgrafeu Sleopolb III. oou

Cefterreicß nach baßerifeßer 91rt als bei ben Cßren pgepgene

ßeugen bienten. SencS ©rnubftürf lag auf baßerifcßeni Vobcn,

fotoobl ber Veräußeret-, als and) ber Gmpfänger waren 93aßern,

eS war atjo gar nidjt bie Saßt, ob ber VeräufjerangSaft auef)

itad) einer attbern fHed)tSform , als ber baßerifeßen Dorpneßmett

fei. UeberbieS bade 1132 bie öfterrcid)ifd)e ilittie beS ^mufeS fd)on

längft ihren ©ejainmtbefiß in grauten in bie £anb ftaifer £>etn-

rid)S beS ^eiligen aufgegeben, war bort befißloS unb nur ttod)

in Oefterreich eingefeffeu.

2. Stamm unter.

GS fragt fid) nun, welchem ber in ber erften Spätfte beS

jeßitten .Saßrbuubcrtg, wo 93ertßoIb unb Siutpolb geboren waren,

in grauten beftebeuben ®efd)led)ter biefelben eutftamnitcn. Xett

näcßften 2lnbo(t©puiift pr ^Beantwortung biefer grage bietet ttnS
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bie mefjrernmfjnte Ueberlieferung ber Welfer Ghronif Leopoldus
primus originera duxisse fertur a quodam nobilissinio

Babenbergensi coraite e getiere Franeoruin. Sine oöllige

Älarbeit bringt biefe Sotig un« um be«roillen nicht, weil e« im

zehnten 3ahrhunbert n od) nicht Sitte war, bafj fid) bie ebleit

©eidjlechter nach ihren Surgfifcen benannten, roa« erft in ber

Wirte be» elften Sahrhunbert« anffam unb erft mit bem groolften

3abrhunbert allgemeine Sitte mürbe. Sludj ber ©rafentitel mar
bamal« nod) mehr ?lmt«titel, ber erft allmählich auch ben übrigen

*amilieng(iebem beigelegt mürbe. 3m ©runbe befagt baher biefe

Sotig nur, baß ein Slfjnberr fieopolb« I. non hodjeblem fränfifchen

©efchledjte unb Präger be« ©rafenamte« gu Samberg mar.

3u Samberg befanb fiel) im Sfabjre 902 eine Surg im Sefifce

be« ©raten Slbalbert an« bem ©erfechte ber ^Jopponen, eine«

Sohne« be« Warfgrafen Heinrich, ber 886 auf ber ©renghut

gegen bie Normannen bei Sari« gefallen mar. Slbalbert hotte

groei Srüber Slballjarb unb Heinrich , bie in eine gunädjft bei

Sroffelsheim fpielenbe 3fef)be mit Sifchof Subolf oou SSiirgburg

au« bem rfjeinfränfifchen ©efchlechte ber Slourabiner geraden mären,

roorin ben Subolf fein im Speffart begüterter Sruber Gberharb

unterftühte. 3" einem in biefer gef)be oorfatlenben Treffen un-

weit Samberg fielen Slbalharb unb Gberljarb, tpeinrid) mürbe

gefangen unb auf Slnorbnung bc« batnalö in ber 5Reidj«regierung

mächtigen ftonrabiner« ©ebharb Eingerichtet, darauf trat Slbalbert

tn bie gfehbe ein, brach oom ©rabfelbe au«, roo er ©augraf mar,

in bie 2Betterau ein unb fchlug unb töbtete ©ebharb« Sruber

Sonrab, roorauf er fief) mit feiner Seute roieber nach Samberg

jurüefgog. Sr mürbe nun geächtet, in
<

If)cre3 gefangen unb 906

Eingerichtet.

Sifchof Ctto ttoti greifiug, einSohn be«Wnrfgrafeni!eopoIbIII.

oon Cefterreich, hat in feiner gegen Witte be« groölften 3af)rbunbcrt«

oerfafcten Ghronif, roo er oon biejent Slbalbert ober, mie er ihn

nennt, Sllbert fpricf)t, bemerft: „Son biefe« Sllbert« Slute füll

nach ber Ueberlieferung jener Sllbert, ber nachmal« bie ben Ungarn

entrifjeue Oftmarf bem Sömifchen Seiche fjingufügte, feinen llr-

forung herleiten." S« ift mit Ießterem Sllbert Warfgraf Slbalbert,

ein Sohn Siutpolb« ober ileopolb« I. oon ber Cftmorf ober Cefter-

reich gemeint. S)ie Ueberlieferung ber Welfer Ghronif über bie

IrÄic fc« biftor. »«ein«, 86. XLII. 2
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Slbfunft Seopolb« oon einem Saniberger ®rafeu ift bemnacf) hier

auf ben ißopponen Slbalbert ju Samberg bezogen, jebod) and)

nur mit bem Slusbrutfe ber Ungemijjtjeit „foll" (traditur). Stau

t)at oft bie 3lnfid)t au«gefprod)en, Otto müffe, ba er felbft bem

@efd)Ied)te ber öfterreicfjijcben Sfarfgrafen angef)ört tjabe , bie«

bocf) mol)I am beftcn gemufft haben, allein er gibt ja felbft ju

erfennen, baff er feine beftimmte SBiffeufchajt hat. fct)etrtt

nur au« feiner ®efd)id)t«fenntnif) bie ©upplirung be« Samen«

Slbalbert, be« sJ*opponen ju Samberg, in ber uamenlofen lieber^

lieferung, »oie fie bie Steifer lEhronif gibt, oon il)m gcfdjehen ju

fein, toobei er bie Siamensäfjnlic^feit mit bem Sfarfgrafen Slbal-

bert oon Oefterreid; Ijcroortreten lieg al« Unterftüjjung feiner Stn-

naljme, roa« um jo mel)r auffällt, al« fc^on üeopolb I. (983—994)

ben Ungarn bie Cftmarf entiiffen bat unb feinen ©i& ju Steif

nahm, aud) unter lieopolb« älterem ©ohne unb unmittelbaren

Sacfjfolger Starfgraf Jpeiitrid) I. (994—1018) bereit« ber Same
Cefterreid) gebraucht toirb, unb bann erft al« britter Starfgraf in

Cefterreid) Seopolb« jüngerer ©obn Slbalbert 1018 folgte, e«

aljo gar nicht richtig ift, baff er bie Cftmarf bem Seiche hinjU’

gefügt habe.

@leid)tuobl muff bie ®ejd)id)t«jorfchung junäcbft an biefer

Slngabe Otto« oon fffreifing haften bleiben unb fie auf ihre £>alt-

barfeit prüfen. $ic« ift and) gejdjchen, hat aber ein burchau«

negatioe« Sefultat ergeben. 3id) habe in ber oon ber hiftorifdjeit

ftommijfion au ber Slfabemie in Stündjen unter bem Sitel

^orfchungeu jur beutfdjen ®ejd)id)te tjerauSgegebenen geitfehrijt

Sanb XII, ©. 115—136 bie« umftänblich bargelegt, unb e«

haben fpäter and) anbere föiftorifer bie Sinnahme eine« ^afammeu-

hange« jpoiftfjen bem 906 enthaupteten ©rafeit Slbalbert ju Sabeu-

berg unb ben Starfgrafen Scrtholb unb Üiutpolb aufgegeben, toie

®iefebrecf)t, ®ejd). b. btfd). ftaiferjeit unb §uber, Stitth- f- öfterr.

©ejcf). II. 374—382.

(Sine genealogifdjc Serbinbung jmifdien bem 906 enthaupteten

®rajen Slbalbert ju Sabenberg unb ben Sfarfgrafen Sertljolb

unb Siutpolb ift linauffinbbar unb burd) bie Serjchiebeuhcit be«

patrimonialen Sefihftanbe« be« )|Sopponiid)en £>aufe« einerfeit«

unb be« Sertholb'lliutpolbifdjen £>aufe« anbererfeit« au«gefd)loffcn.

3>er oon ^authaler aufgeftcllte ©olju Slbalbert« al« jüngerer.

Digitized by Google



— iy —

angeblich 933 in bcr @d)lacht bei fDierfeburg gegen bie Ungarn

gefallener Slbalbert oon ©abenberg ift, toie Söaib, 3atjrb. b.

btfd). fReicb# unter Heinrich I. (neue ©earb.) ©. 237—238 nad)-

geroiefen bat, eine fjälfcfjung. (ScfJjart bat in feinen (Sommentarien

ber oftfTänfifdjen ©efcfjidjte einen ©rafen Slbalbert oon ÜRardjtbal

in einen ©rafen oon Slmmertbal, einem Sigengute öertfjolb# im

fRorbgau, umgeänbert, unb itjn al# einen ©of)n oon Slbalbert#

©ruber |>einrid) au#gegeben. Slllein Slbalbert oon SRardjtbal ift

ein alemannijcber ©raf, beffen ©urgfifc 9Rard)tbal ein jcf)tüäbifcber

Ort, unb fein ©ater ^iefe tocber Slbalbert, noch ^>einrid), fonbern

©ertbolb (©täliu, SOBürttemb. ©efd). I. 546 iRote 2, ogl. aud)

®. 243 fRote 4). ©dfon ©djöpfj in feiner uorbgau-oftfränfifdjen

©efcf)irf)te $t)eil III ©. 35—93 f)at bie öctyarffdje Slufftellung

befämpft. SBenn aber ©djöpff meint, e# fei ber genealogifdje

3ufammenbang be# SKatfgrafen ©ertbolb mit Slbalbert oon

©abenberg jtoar uidjt ein birefter, aber oielleidjt ein jeitlic^er,

babei aber nicht auf Slbalbert# ©ruber §einricb, fonbern auf

einen oermeintlidj 919 unb 920, in ber £l)at aber um 1025 leben-

ben ©rafen Otto, toeldjer ©ertbolb# @nfel ift, oerfäHt, fo ift mit

bem Slu#bruc!e originem ex comite Haben bergeusi ober ex

sanguine Alberti duxisse in ber SRelfer CS^ronif unb bei Otto

oon greifing bod) auf eine Slbftammung oon ber fjlerfon biefe#

©rafen bingetoiefen, nicht auf eine ®eitenoerroanbtfd)aft mit ibm.

Slucb 3>öberl in feiner ©cbrift über bie äRarfgraffcbaft unb SOiorf»

grafen auf bem ÜRorbgau ©. 10 benft au bie 9Jf öglidjfeit einer

©eitcnoertoanbtfdjaft be# oon mir unb aud) oon ibm angenommenen

©ater# ©ertbolb#, be# mit Sönig f>eiurid) I. oerroanbten ©rafen

tpeinrid), mit Slbalbert oon '-Babenberg unb meint, ©raf .'peiurid)

fönnte gerabe burd) feine ©enoanbtjd)aft mit bem ftCnige Ipeinrid)

einen fReft au# bem ©efibtljum be# fßopponifdjcn £>aufe# gerettet

haben, allein ba# ©ertbolb-SIiutpolb’fdje £au§ bat gar fein fßoppo»

nijd)e# Sefibttjum $u eigen, nicht einmal bie bem fReidje gehörige

Surg in ©amberg, fonbern fein ganzer ©efi^ftanb fällt in ben

©efi^ftanb eine# oon ben fßopponeu oerfdjiebenen Banfe#.

3ch bin be#halb aud) in meiner 3lb()anblung über bie £>er-

funft be# ÜRarfgrafeu Biutpolb I. oon Cefterreid) in ben gor-

fd)uitgen jur beutjeben ®efd)id)te ©. 115 oon bem ©efi&ftanbe Slbaf-

bert# unb jeine# |mufe# au#gegangeu unb habe ihm ©. 120—122

2*
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beit Sefibftanb eineg anberen paufeg, ber oon mir io benannten

©eifenbeimer @efd)led)ter (meine ©efcbidjte granfeng ®b. II. ©.434)

entgegengeftellt, bann fjabe id) weiter ©. 132 unb 133 nacbge-

wiefen, baff ber ganje SertboIb=£iutpolb'fcbe paugbefifc in fronten

in ben Gigenbefi^ftanb beg ©eifenbeimer ©efcbledjteg, nid)t aber

in jenen beg Soppouifdjen paufeg fällt.

2fer Sertbolb-SIiutpolb’jcbe ©igenbefib liegt mit feinem paupt=

beftanbc nur im fiiblicfjeit unb nörblicfjen fRabenjgau unb in bem-

jenigen Ibeile beg Solffelbeg, ber fid) am äRaine oberhalb $bereg

unb an ber oom ©teigenoalb bfr bei Samberg in bie fReguifc

gebenben Slurad) jwifcheu beit füblicben unb nörblicben fRabenj*

gau oorfcbiebt, wäbrenb bag ®opponifcbe paug ju feiner ßeit

im fRabenjgau ©üter ober Slemter gehabt bot. ®er fRabenjgau

ift oon ber fRabenj, jefct SRegnig, benannt, ©ein füblidicr

liegt an ber SRegitif} oon ©rlangen big jur SIurad)miin«

bung oberhalb Samberg, fein nörblicfjer Jbeil am Obennain ooit

pallftabt big jum ^ranfenroafbe
,

jwifdjeu ber Slnracbmünbung

unb Jpallftabt liegt Samberg in bcm oorbejeidjneten fRorboftwinfet

beg oom glüfjd)en Solfad) benannten Solffelbeg. 3n jeber biefer

brei ©egenben befifjt bag Sertbolb-£iutpolbijd)e paug eine ©iiter-

gruppe, in welcher aud) ein 905 bei Jlönig Subwig bem Sinbe

ju gordjbeim im fRabenjgau erfcfjeinenber
,

alg beffen ©etteuer

unb Sertrauter unb alg tjödjft ebler ©raf (nobilissimus comes)

bejeidjneter fübalbarb begütert ift. ©g ift bieg im füblidieu fRabenj*

gau bie ©ütergruppe pödjftobt an ber Slifcf), ©pelgborf, ©reuig«

borf unb Slbelgborf, im nörblicben fRabenjgau bie ©ütergruppe

ju 3abfetIborf in ben jufammenbängenben ÜJiarfeu oon ©hing

unb ©bengfelb, enblid) in bem oorbejeicfjneten Itjcile beg Solf*

felbeg bie ©ütergruppe ftnefogau unb Söonfurt, wegl)alb Äbal*

barb alg ein Slbnberr beg Sertbolb’üiutpolbifd)cn @efd)Icd)teg an*

gefeiert werben fanit, ber nad) beg S°VPoue11 Sibalbert Siedlung

unb ©injiebung aller feiner Sefijjuugen unb ©igengiiter jum

fReidje bie ©raffdjaft in bem nun alg fReidjggut erjdjeiucnben,

oon brei Seiten oom fRabenjgau umfdjloffenen Samberg erhielt,

bag auch oon ber oierten ©eite, oon 2bercg bcr< bem pausbefipe

'Ilbalbarbg benachbart war. 3,u‘^en bicfem Slhnherrit unb ben

Sriibcrn Sertbolb unb Siutpolb ftetjt alg ©raf oom fRabenjgau

unb mutbmaplicher Sater Sertbolbg unb iliutpolbg ©raf peinlid).
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Ser oon 913—934 feanbelnb auftritt uiib 927 oll mit König

•freinrid) I. oerwanbt urfunblicfj bezeugt wirb.

3. ©raf .(-»ciurirfi, Scrmanbtcr König .(->cinri(t)l I.

Sittel, mal über ©raf £>einrid)S perfönlicfee SBertjältniffe unb

ieine Sejiefpmgen jum fHabenjgau unb jur Stabtgrafjcfeaft in

Samberg au! Urfunbeti unb fonftigen 3eugniffen ju entnehmen

ift, ^abe id) in meiner ©efcfeidfee granfeti! Sb. II. S. 293—298
aulfüf)rlid) jufammengefteUt. ?lm 8. Sluguft 912 trat ®raf Jpeinricf)

an Seite bei ?lbte! $!rad)olf non Sdjroarjad) im Solffelbe bei

König Konrab I. ju granffurt auf unb unterftiifete bie Sitte biefeS

Slbtel wegen einer Sdfenfung oon ©iitern in bem an bol Solf-

felb unb beu SHabenjgau anftofeenben Sffgau. Sei bem f>eerjuge

bei Äönigl Konrab I. roegeit bei (Sljaffe! gegen Karl beu (Sin-

faltigen non granfreid) waren ju Strafeburg, 12. fflfärj 913 im

®erofge Konrab! I. all fräitfifcfie ©rofee bei König! Sriiber

(Sberfjarb unb Ctto, ©raf £icinrid) unb ©raf S°PPo oom ©rab-

felbe, wo in einer Urfunbe oon biejem Xage ©raf .'peinrief} un-

mittelbar nad) bei König! Sruber Ctto unb oor bem ©rafen

Soppo eingereifet ift. 2lin 5. 3uli 918 war er am bifdjöflicfjen

£>ofe ju Söiirjburg, wo aud) ber König Konrab anwejenb war,

unb erbat mit bem Sifdjof Sfeiobo oom Könige eine neue &uS

fertigung eine! burd) Sranb ju Serluft gegangenen 3°üpriDileg«

für ba! £od)ftift SJiirjburg. 8uf bem lefeteit oom König Konrab

ju gorcf)t)eim abgefealtenen 5Heid)Stage im September 918, wo
er feinen Sruber Sberfearb unb bie fränfifdfen ©rofeen beftimmte,

bie Krone nad) feinem Xobe bem £erjog ^einrid) oon Sadjfeu

ju übertragen, erfefeeinen in einer Urlunbe bei König! Sruber

(Sberfearb unb ©raf ^peinrief} neben einanber genannt. Sefannt-

liefe gefefeaf) biefe Uebertragung nad) Konrab! 23. Dejember 918

erfolgten lobe wirflid), unb all ber neu gewählte König £>eiurid) I.

920 nad; Seelfeeim in Reffen fam, fanben fid) bei ifein bie frön*

fifdjen ©rofeen ein, wcltfee in einer Urfunbe aufgejäfelt werben,

all bei König! Konrab Sruber (Sberfearb, feine! SaterSbrubcrl

(Sberfearb Sofjn Konrab, feine! SatcrlbruberS ©ebbarb Sofjn Ubo

unb ©raf ^einriefe. Später bcfudjte König .freinrid) I. aud) Oft-

ftanfen felbft unb fam babei jweimal nad) bem Köitiglpalafte
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ju Salj bei 9?euftabt a. b. Saale, ba« erfte SöiaC 18. Cftober 927,

junt attbcrn 9)fal 3. Suni 931. Selbe ÜJJale fanb fid) ©raf Ipciit-

rid) bei ihm ju ©alj ein. Sr bat 927 beim Könige für einen

SafaUen be« |>erjog« Slmulf oon Satjern, ber it)m wof)l oon

bem benachbarten 9Jorbgau her belannt fein mod)te, unb 931

erbat er oorn Könige bie ©djcnfung einiger leibeigenen für ben

2lbt Surffjarb non §er«felb, ber noch " bemfelben Sahre Sifchof

ju SSürjburg würbe. 3n ber Urfunbe oom 18. Cftober 927 wirb

©raf ^eiuridj nicht nur be« König« ^peinrid) I. fidelis et dilectus

comes, fonbeni auch be« König« Sertoanbter propinquus ge-

nannt. Bum lebten ÜJiale fömmt ©raf Heinrich 25. 3uni 934

oor am ^offager be« König« .§eiurid) I. ju 9?orbf)aufen in

Thüringen al« Jürbitter be« felbft mächtigen tfjüringiichen ©rafen

©iegfrieb. 9lu« allen biefeit Urfunben geht fproor, baf? er ein fräu-

fifdjer ©raf unb jwar in Cftfranfen— comes de orientali Francia

— unb jugleid) ber oornehmfte oftfränfifd)e ©raf in ber Beit

ber Könige Konrab I. unb Heinrich I. tt>ar. $ie Sermanbten

König Konrab« I., bie neben if)m genannt Werben, hatten nur ©raf«

fdjaften im rheinifchen fronten unb in Reffen, oon oftfränfifdjen

©rafen wirb neben ihm nur ©raf S°PPO einmal am £>oflager

Konrab« nach ihm aufgeführt, ber au« bem Soppouifdjen ©ejchlechte

ftannnt. 2iie ©raffdjaft Heinrich« ift im SRabenjgau, ba bie

übrigen bebeutenberen oftfränfifchen ©aue anbere ©rafen hatten.

Vluf feine 3nnef)abung ber ©tabtgraffchaft jn Samberg beutet eine

in bem Klofter 9J?id)ael«berg bei Samberg beftanbene Kunbe, baß

ein ©raf ^peinrid) ju Samberg mit einer Sdpoefter be« König«

Jpeinrid) I., wefd)e Saba gereiften haben foll, oermählt gewefen

fei. $ie 9Jfid)ael«berger fDJöndje grutolf unb Sffeharb, welche

bie unter bem 9fameu Sffeharb« oon Slura un« oorliegenbc

Sljronif am Anfänge be« zwölften Salphunbert« oerfafjten, bejogen

bie«, ba fie oon nuferem ©rafen Heinrich nidjt« wufjten, auf ben

886 oor gefallenen fßopponifeffen ©rafen Heinrich, ben

Sater be« 906 t)inflerid)tetcn Slbalbert ju Sabenbcrg, obgleich

bie« chronologifch gar nicht juläffig ift. SBenn Samberg oorljer

ganj ober theilweife Sigenthum Slbalbert« gewefen, fo muhte e«,

nachbem beffen Sigengüter junt fReidje eingejogeit waren, einen

föniglidjen Stabtgrafcn erhalten unb, wenn ein folcher ©tabtgraf

Heinrich ©emahl einer Schwefter König £>einrid)« I. war, fo fantt
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bod) nur ber urfuublid) als propinquus regis Henrici bejeidjuete

©raf ^einrid) barunter Derftanben tuerbeu unb eS !ann nur biefcr

oon 913—934 oorfommenbe ®raf ju Samberg berjenige conies

Babenbergensis geroefen fein, roeldjen bie feit 940 bcfannten

unb aud) ju Samberg auftretenben Srüber Sertljolb unb üiutpolb

jum Sater fjatten.

II. Die Olarfgrafcn Eertyolb, fceinrid) utiö (Dtto

t>ott Stbipeinfurt.

1. SWarfgraf Sertbolb.

Sertfjolb erfcfjeint fdjon in jungen fahren in befonberS Der-

trauter Stellung $u bem ebenfalls nod) jugenblidjeu König Otto I.,

ber feinem Sater £einrid) I. 930 gefolgt mar. £ieS in fjeroor-

ftechenbeni SDIafje bemerlbare oertraute Serhältnijj jtoifchcn ben

bciben jungen SRäunern ift bei einer beftctjenben Setterfdjaft leicht,

aufserbeni jd)toer erftärlid) unb mar für ben jungen König l)öd)ft

roerttjooll bei ben Sermidfeluugen, in welche er in grauten unb

Sapern alsbalb geriet!).

2>ie @efd)id)te granfenS gu biefer $eit «ft bielfa^ auf uu*

genügenben aujjerfränfifdjen ©runblageu aufgebaut unb baS ge-

roonnene (Srgebnifj iiberbieS burtf) freie (Srmeiterungen unb 21uS«

malungen oerunftaltet morbeu, fo einfad) in ber 28irflid)feit bie

Sachlage mar. 3ur Eauptquelle natjm inan früher eine Stelle

in ber St. ©aller ftlofterdjrouif (Casus St. Galli) bcS 21bteS

(Sffeharb IV. oon St. ©allen (t um 1060). tiefer erjäfjlt ben

unter König Konrab I. oorgefallenen Streit jmifdjeu bem fd)mä*

bifdjen ©rafen (Srdjanger nebft feinem Sruber Sertbolb über einen

Sefifc ju Stammheim mit bem Sifd)of Salomo III. ju Konftaiq,

in welchem König Konrab ju ©unften beS Sifd)ofs entfchieb unb

woraus fid) eine blutige gef)bc entjpann, bie mit (SrchangerS Ein-

richtung enbete. 2>er in biefer geljbe auch auftretenbe Surtarb,

Sohn beS ÜJtarfgrafen Surtarb oon Sätien, mürbe nadjher Eerjog,

roährenb bis bahin fein Eeri°9 in Schwaben mar, fonbern bie

föniglichen ©üter, Woju Stammheim gehörte, oon bamit betrauten

©augrafen unb namentlidj Stammheim oon (Srdjanger üerroaltct
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mürben. 5Diefe föuiglidjen Sertoalter nennt ötfeharb Staniiner-

boten — nuntii cainerae — nnb fteüt fie als Serroalter be#

ganzen Sanbe# l)in, allein ba# Stammerbotenamt mar nur ein

fi#falif<he# Nebenamt über fiöfalijdje (Müter neben bem (Maugrafen-

amt. 2>abei jieht Sffcharb eine parallele ber Stellung unb be§

Sdjitfjal# Srdjanger# in Schmähen mit ber Stellung unb bem

(£nbe Slbalbert# oon Sabeuberg in graulen, oon bem mir miffen,

baff er neben mehreren (Maugraffd)afteu and) bie Sermaltung

füuiglicher (Müter führte, toa# befonber# ooit SDtila bei SHömhilb

beurfunbet ift, aber mahridjeinlidj auch bei £hcn>g unb Samberg

ber gad mar. ©ffefjarb mad)t baher aud) ben Slbalbert ju einem

nuntius cnmerae unb fagt, mie ber ilanjlcr ftonrab# I. ben

Qrrd)auger, fo habe er auch ben Slbalbert ^iuricfjten (affen, roa#

aber unridjtig ift, ba ber Hanjler .*patto, melchen Sffeljarb hier-

mit meint, fd)Ott geftorben mar, al# ber Streit mit (irchattger

begann. SSkiter nennt Sffeharb nod) einen anberen nuntius

canierae in grauten SRamenS SBcruer, ber fid) oor ,f)atto, ber

beibe üerfolgtc, gerettet habe, liefen Söenter hält man für einen

rheinifdjen grauten, rna# nur auf einen Slhnherru bcs falifdjett

tpaufe# gehen tarnt, bann aber auf einen Sorfahren Stonrab# I.

bezogen mürbe, obmohl ttonrab I. unb bie älteren ftoitrabitter

nicht in ba# falifdje £mu§ gehörten. 9iod) roillfürlidjer ift man

mit biefer Stelle Sttefjarb# umgcfprnngeii in bereit Slumenbitng,

mie fie fid) in Scfhart# ßommentarien jttr oftfräntifcheii (Me-

jdjidjtc unb bei ?lnberen finbet. Cbgleid) l£ttef)arb oon St. (Mallen

nuSbriitflid) fagt, bah Slbalbert unb Steriler neben einanber in

(Megnerfdjaft gu bem 3ieid)sfaii^Icr ©atto geftanbeu feien, bem

erfterer erlag, leßterer entging, läßt (Sffeljarb ben 9lbalbert al#

$aupt ber fßopponen unb beit SBeruer al# .'oaupt ber Jlonrabincr

in gegenfeitiger geinbfdjaft ju ciitanbcr ftchett unb ftellte bie

Sadje fo ^in, al# ob biefe beibett Käufer in Dftfranfen bie mäd)-

tigfteit @eid)led)ter gemefett feien unb utn bie Sormadjt geftritten

hätten in ber Sabettberger getjbe, bie uns oon ihren §(ttfäugeit

im 3ahre 897 an befannt ift unb in ihrem ganzen Serlaufe, ber

in meiner (Mejdjidjte Stönig Slonrab# 1. (S. 146—170) erzählt ift,

einer foldjen Sluffaffung mibcrfpridjt.

3n 2öirflid)feit mar grattfen foroohl ittt rheinifdjett, al# auch

int Bftlidjeu Üattbestljetlc feit ber Sroberung bnrd) ben grauten-
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fönig ßplobwig Äronlanb, opne je einen Herzog z" haben anher

in ber $eit beS gegen bie SBenben errichteten t£)üringifdjen ©reuz*

berzogtpumS oon 630—717. ©alb nach öiefer 3eit beginnen bie

auf baS 744 gegrünbete Älofter gulba bezüglichen, in fepr reich-

liebem fDiajje baS öftliche fronten betreffenben llrfunben, welche

unS bie ©augraffepaften unb bie hochfein ©efcplecpter in granfen

in authentifcher SSJeife erfennbar machen nttb bie Mitnahme toiber-

legen, ba& bie Äonrabiner ©iiter unb Slemter in Cjtfranfen hatten.

Solche hatten hier nur biejenigen ©efcplecpter, bereu ©lieber id)

in meiner ©efchichte granfenS sgb. u, 434, 437, 440 unb

442 zuiammengeftellt habe. ©ei ben Serwicfelungen , in welche

König Otto I. mit beS Königs Äonrab I. iörnber ßberparb 937

gerieth, blieben biefe fräntijepen ©efdjledjter 1111b baS öftliche

'^ranfeit oöllig unbetheiligt. Xer Kampf Ottos unb SberparbS

ipielte nur in jädmfdjeu unb rt)einifd)en ©egenbeu, wo felbft bie

übrigen Äonrabiner auf Ottos Seite ftanben unb CSberfjurb burd)

feine eigenen ©eitern Ubo unb Äonrab fiel, ©ertpolb war an

bieier Sache oöllig unbetheiligt.

dagegen waren eS bie gleidjzeitigeit Vorgänge in Sapcrn,

welche Snlafj würben, baff ber junge ©ertpolb bem Könige Otto

als eine mefentlidje Stiipe erfchien unb er ihn iii eine Stellung

berief, auf welcher ©crtpolbS gefcpidjUicpe ©cbeutung beruht.

3n ©apent ftarb 937 .jjerzog Mrnulf, welcher 907 oon ber

fReicpSregieritng unter beut ipin cognatifch oerwanbten König £ub-

wig bem Äiiibe fid) unabhängig gefteüt patte 1111b fiep als „oon

©ottes ©naben Herzog oon ©aperit unb ben anfiegenben ©egen-

ben" bezeichnet. 3U liefen anlicgeuben ©egenben gehörte insbe-

fonbere ber im 9torben ber baperifepen Xonau liegeube Slforbgau,

in welcpem nadjmalS unfer ©ertpolb fütarfgraf geworben ift. 3um
©eiftänöniffe brr Stellung, wcldje .jjerzog Slrnulf oon ©aperit

gegenüber ber SHeicpSregieruug einnahm, müffen wir bei ber ©e=

beutung, welche fie and) für bie ©efcpid)tc uuferes SUiarfgrafen

©ertpolb pat, auf SlrnulfS ©erpältniö zur fHeicpSregierung unter

©ibwig bciti Äinbe umftänblidjer eiugepen.

iiubwig baS Äinb war ber einzige, bei feines ©aters 2obe

noch unmünbige Sopn bes KaijerS Mrnulf unb feiner ©emahlin

Uta, bie aus bem Äonrabinifcpen |iaufe war. Äaifcr Ülrnulf
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war befanntlid) fein echter Karolinger, fonbern ein außerehelicher

©obn oon ftarlmann, bem ätteften ©ohne Subwig« be« S)eutjd)en.

©om ©launesftamme Subwig« be« JJeutfdjen, ben beutjcben Karo*

liitgern, lebte 888 nur noch ber Kaifer Karl III., ber auch nur

einen außcrefjelirfjen ©obn ©ernbarb bitte, ©om 2Kann«ftamme

Karl« be« Kablen in granfreid) lebte nur nod) Karl ber (Sin*

faltige. $5er 9Rann«ftamm be« Kaifer« Sotbar enblicf) war au«-

geftorben. Sllfo wäre nad) Karl« III. $obc ber legitime Srbe ber

Karolingifdjen ©eiche Karl ber (Sinfältige gewefen. Karl III. felbft

wollte einen oon be« Kaifer« Sotbar ©nfelin Srmingarbe ge-

borenen Slbfömmling aboptiren. Slllein bie Abneigung gegen einen

grembling jeitigte eine ©erfdjwörung ju ©unften Slrnulf«, welker

mit ftarfer 2JIannfd)nft oon ©apern nach grauten fam, ben Karl III.

entthronte unb an 2Beibnad)ten 888 al« König oon ben 'Eeutfdjen

31t 9fegcu«burg auerfannt würbe.

Subwig ba« Kinb batte al« nädjfte ©erwanbte narf) feine«

©ater« 2obe nur cognatifdje ©erwanbte, nämlid) bie ©erwanbten

feiner 3Jhitter llta unb bie ©erwanbten ber üJJutter bc« Kaifer«

SIrnulf Siut«minba. (Srftere waren bie Konrabiner, ein ©erwanbter

ber Siutewinba war ^ei^og Siutpolb oon ©apern, ber ©ater be«

jpäteren tper3og« Slrnulf oon ©apern. ©0 lange ©er3og Siutpolb

lebte, Ijerrfdjte bie Hebung, baff ber £>of be« König« Subwig be«

Kinbe« einen 2I)cil be« Sabre« in fronten, ben anberen in ©apern

jubrad)te unter bem ©eiratlje ber Konrabiner Konrab unb ©ebbarb

in grauten unb Siutpolb« in ©apern. SU« aber Siutpolb im

Kampfe gegen bie Ungarn gefallen war, oerfdjntäbte e« fein

©obn Slrnnlf, bie ©eid)«regicrung ferner in biejer SBeife 3U unter«

ftiiben, fonbern er [teilte fid) al« unabbängiger .fjer3og oon ©apern

unb Umlanben auf unter Söiberfprud) ber ©ifd)öfc feine« Sanbe«,

weldje noch immer Subwig« ©eid)«tage bcfud)ten unb benen er

and) ben ©einamen Slrnnlf« be« ©Öfen (Arnulfi mali) oerbanfte.

(Sr bulbigte Subwig bem Kinbe nid)t, empfing ba« $er3ogtbum

nid)t oon ipm, fonbern nahm e« au« eigener fDladjt — oon ©otte«

©naben — an fid). Subwig« ©adjfolger Konrab I., ber Slrnulf«

ÜKutter Kunignnbe, bie SBittwe Siutpolb«, geheiratet batte unb

foinit Slrnulf« ©tiefoater geworben war, 30g 916 gegen ihn unb

Slrnulf flüdjtete oon ihm 3U ben Ungarn, oon benen er erft

nad) Konrab« 2 obe 3uriidfebrte, um felbft bie Königöfrone 3U
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eritreben. St würbe jroar oon beit Vagem nub ^raufen ehrer-

bietig aufgenontmen , aber bie granten brachten bie Krone nach

Ronrab« I. SSunfche bern .gerjog gieinrid) oon Sachfen, ber bnrcf)

feine Vater«fdjwefter ßiutgarbe bem §aufe Subwig« be« ®eutfcf)en

oerfd)wägert war unb ber fie aud) annahm. gieinrid) I. jog bann

gegen ?lrnulf unb räumte ihm in einem Vergleiche mehrere Vor-

rechte ein. 911« nun Ärnulf 937 geftorben war, oerweigerte fein

Sohn Sbertjarb bem Könige Ctto bie gntlbigung. 3n einem

wieberholten Rrieg«$uge nach Vagem befiegte Otto ben Sberharb

unb oertrieb ihn unb feine Vrüber au« Vagem. £a« £>erjog-

thum oerlieh er bem Vruber bc« früheren fperjog« ftrnulf 9iamen«

Vertholb unter ßuriitfnahme ber oon .geinrid) I. bem Slrmtlf

gewährten Vorrechte in Vefeßung ber Vi«tf)ümer. Slud) fonftige

Schmälerungen ber herzoglichen 9J/ad)t traten ein. SEBa« un«

msbefonbere angeht, ba« ift bie Vefeßung ber ©raffdjaft im 9forb=

gau unb in ber SDßarf gegen Söhmeit burd) unferett fräntifcheu

©rafen Vertholb.

S« ift flar, bafe bei Otto« 3 ll9e flegelt Sägern ber biefem

fterjogtf)um oorliegetibe Vabenjgau grauten« paffirt werben unb

einen wichtigen Eingriff«- unb Stügpunft bilben muhte, ba er fid)

feiner gattjen Siänge nad) am bogerifd)en Vorbgau hin erftredt. egtier

aber war oorher ©raf Heinrich, be« König« .'peinrich Verwanbter,

unb jegt ber junge Vertholb ©augraf, unb bie Übernahme biefcö

jungen Vettert unb greunbe« Otto« an befjen Kriege gegen Vagem
war uttoermeiblich. Sie muh aber aud) ju notier 3u friebenl)eit

Otto« ftattgefunben haben unb oon Ctto mit ber Verleihung ber

oon Jperjog Slmulf feitljer an fid) genommenen @augraffd)aft im

bagerifchen Vorbgan unb in ber bötjmifcfjen SDfarf, wa« ber gier-

jog fid) oon Otto gefallen taffen muhte, belohnt worben fein,

weit ber fränfifdje ®raf Vertholb hier at«batb in biefer Sigen-

fdjaft auftritt. £cr König erreichte bamit auch, bah er einen

treuen 2Bäd)ter an ber Seite bc« .gerjog« oon Vagem hatte. Von
nun an erfdjeint ©raf Vertholb nicht nur in Samberg mit bem

Votffelbe unb im Dfabettjgau, fonbertt aud) im bagerifchen fllorb-

gau unb in ber böhmifchett Star! belehnt, wie wir im Sin^elnen

fehen werben.

Schon 941 war Vertholb Ü)tad)thaber im bagerifchen 9Jorb-

gau unb erhielt bort einen großen Vertrauen«bewei« Ctto«. S«
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war ber fädjfijdje ®raf Sottjar auS bem fpätcr oon SOßalbecf be>

nannten ©rafengefdjlcdjte, wcldjem ©efdjtedjte audj ber ©efdjicfjt^-

fcfjreiber 2l)ietmar, ©ijdjof oon HJterfeburg, angeljörte, nad) ber

non 3Tf)ietmar in feiner Gt)ronif gegebenen Graäfjlung in eine

©erfdjwörung gegen fionig Otto uerroicfett unb gefangen worben,

worauf iljn Otto in ©ewaljrfam beS ©rafen ©ertljolb nad) ©Opern

gab. tpier lernte ©ertljolb feinet iljm in Dbfjut gegebenen ©e*

fangeiten Uodjter Gilica fennen nnb, als Bottiar oom ftöitig be-

gnabigt unb frei geworben war, gab £otljar iljm feine 2odjter

(Sitica jur ©entaljlin, bie nad) 8crtljolbS2obe bie ©urg ju Sdjwein*

furt als SBittwenfifj inue bjatte unb bort erft 1015 geftorbeit ift.

2)er 2tjeil ©atjernS aber, in weldjem ber ©raf ©ertljolb ©ewalt

fjatte, war ber baijerifdjc Siforbgau. ©3 ift gan^ unjjuläffig, bem

©raf ©ertljolb Ijier ben fierjog ©ertt)oIb ju fnbftituiren, beim

2ljietmnr tonnte bie Gilica, meldjc er felbft feine ©erwanbte nennt,

febr woljt, nnb il)r ©etnafjl war ja eben nidjt ber batjerifcbe |>er-

jog ©ertljolb, fonbcrn ber oftfräufifdje ©raf ©ertljolb. daraus

folgt nun, bafj ©raf ©ertljolb jdjon 941 fouiglidjer SRadjttjaber

im SKorbgau war (Thietmari clironic. II. 14).

945 würbe über ©iiter ju Sdjambadj unb ©ungolbing bei

Slrueberg im 9Jorbgait, wclcfje föniglidje ober ©raffdjaftsgiitcr

waren, ein 2aufdj oom ftönig mit bem fwdjftift Gid)ftäbt abge-

fdjloffen unb üoit bem ©rafen ©ertljolb mit bem ©ijdjof Star-

djaub oon Gidjftätt jum ©olljuge ('Eöberl, SDiarfgrafjdjaft unb

SWarfgrafen auf bem ©orbgau @. 8. not. 6) gebracht.

960 unb 961 wirb bei ber Sdjenfuug oon ©ütern eines

91beligcu Xiotmar, bie tljeilS im batjerijdjeu ©orbgau, tljeilS int

fränfifdjen ©abenjgau lagen, bereu itage in biefen beibeu ©aucit

unb bie Snuetjabnng ber ©augrafjdjaft in jebem biefer beibcit

©aue burcfj ©ertljolb angegeben mit ben Söorten: 960 in pago

Nortgowe in comitatu Bertoldi comitis (Mon. Boic. 28

p. 198) unb 961 in pago Ratinzgowe in comitatu Berchtoldi

(Stumpf, fHeidjSfanjler nuin. 212).

964 tritt bei ber ©crbanmtng beS Königs Serengar oon

Italien nnb feiner ©cmnblin SSJilla uadj ©atiern unb ©erengarS

2ob ju öamberg im ©oltfclbe eine gleidje ©erbinbung beS

baljerifdjen Diorbgaues unb beS fräufifcfjcn ©amberg tjeroor unter
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bcr ©etoalt beS ©rofen ©ertbolb. ©ertbolb unb feine ©emafjliit

würben in bie Cbfjut beS ©rafen ©ertbolb gegeben in beffen

batjerifdjen iRorbgau unb ftarben in bem gunt ©aue ©olffelbe

gehörigen Samberg. 2ieS Samberg blieb bis 973 föniglidje Stabt,

worin ber ©augraf ©ertbolb auch bie Stabtgraffdjaft inne tjatte.

973 wirb in ber SdjentungSurfunbe ber SönigSftabt ©amberg

burdj Sfaifer Ctto II. an fiergog £)eiuridj oon ©ntjerti, ©raf

©ertbolb auSbrürtlicb als ©augraf im ©olffelbe begeidjnct, inbem

eS bort Reifet : Papinberc in ooinitatu Pertholdi coinitis Volc-

veld nuncuputo (M. 15. 28 p. 201).

975 wirb oon bcr oon jeher mit bem batjerifdjen iRorbgau

oerbunbenen ÜRarf gegen ©öfjinen, bie jroifdjen ber 9Jab unb bem

©ötjmernjülbe lag, ©erttjolb and) als StRarfgraf begeidjnet unb

jugleid) als ©raf auS bem öftlidjen granfen bei einer Sdjettfung

oon leibeigenen aus feinen ©iitern Stinmertljal unb 3jening im

iRorbgau an baS ft [öfter St. ©mmeram gu fRegensburg in bcr

llrtunbe bei Pez Thesaur. aneed. I. P. 2. c. 20 Berchtold

marehio, contes de orientali Francia, cum manu Heilieswin-

dae suae eoniugis et filii Heinrici.

2enuiadj ftetjt urtunblidj feft ©ertfjolbS ©efifj ber ©rafidjaft

beS iRabcnggaueS unb beS ©olffelbes mit ber ft önigSftabt Sam-

berg in grauten, bann beS iRorbgaucS mit ber bötjmifdjeu SDtarf

in Saijerit.

9iur auS Uufcuutnijj ber fränfifdjen ©efdjidjtSgeugnifje fonnte

eS gefdjebett, baft bie ©erbinbitng fränfifeber ©augrnffdjaften unb

beS batjerifdjen iRorbgaueS in einer £>aitb als ein öeleg angefebeu

lourbe für eine aufgeftellte ©ebauptung, monacb im getjnten 3abr-

tjnnberte grauten gau^ ober tbeilioeife gu ©atjern gefdjlageit

worben fein füllte. 3uerft bat ber batjeriidje Stfabemifer ißfeffel

1770 in einer 2lbbanbluttg über bie ©rengen beS batjerifdjen iRorb--

gaueS beit Saft aufgeftellt
:
„®ang Oftfranfen gehörte gu iRorb»

batjern" (Slbb- b. batjer. Stfabemie ber SBiffeufdjaft 2b- U-

S. 169). 3ur Sbaratteriftit ber Ülrt feiner ©etoeiSfübruttg will

icb l)icr nur gtoei fünfte berauSbeben. 3um ©eweife, bafj „bie

©egenb um Üangengettn (im heutigen ÜRittelfraufen) herum in ben

©öbmetnjalb gefegt worben" überfept ißfeffel bie jebem fräntifcben

©efdjidjtsfunbigen fcfjun auS ißiftoriuS unb Sdjannat befannte
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©teile (Dronke cod. dipl. Fuld. »um. 9), wo oon ber üage be§

CrteS §emminghaufen (bei SRienecf) gefügt wirb „iuxta alveuin

fluvii Simm in silva Bochonia“ b. i. an bem ©iunflu&e im

Sucf)onifchcn SSalbe in folgenber SBeife: „an ber 3enn im Signier-

walbe". ferner entfdjeibet er fidj bei ber Söerjc^ieben^eit ber

Scharten Spehteshart bei Xfjietmar unb Speicheshart bei Slbel-

bolb rtirfjt nur für erftere, foitberit er betrachtet bie oon Wbelbolb

äur Stennjeid)uung, bafj er einen anbern Söalb, als ben Spehtes-

hart ober ©peffart bezeichnen miß, beigefefjten SBorte: „silva,

quae Baioariam a Francia dividit“ fo, als ob fie bei Spehtes-

hart ftiittben. $ie SeSart Spehteshart bei 2f)*dniar ift ober

eines ber bei ihm gar nicht feltenen glüdjtigfeitsoerfehen. $er

©peffart fjeiBt ftetS Spehteshart, niemals Speicheshart, ber

©peicfjerStjarb ift bagegen ein SBJalb an ber ©renze SapernS unb

granfenS jroifdjen Sreuffen unb Äemmnath, wo fein 9Jame nod)

heute in bem £rte ©peicherSborf mit bem ©peid)erSborfcr ^tolje

unb bem SBalbbejirte ftarb fortlebt. Sbelbolb zeigt fid) in ber

IBenufcung ber ihm unb Xhietmar gemeinfameit Queße nicht aßein

hier, fonbern auch in ottberen fünften genauer unb richtiger

als Jhifhtiar. hierüber fjo&e ich mich in meiner ©eicpichte

granfenS Sb. II. ©. 315—317 auSgefprodjen unb hiermit ftimmt

auch überein 2)öberl bie SJfarfgraffdjaft unb bie SBtarfgrafen auf

bem baperifcheu Üforbgau ©. 7 ?lnm. 35.

$a ber ©ah ifJfeffelS „®anz ßftfranfen gehörte ju 9iorb-

bapern" gar zu monftröS war, fucfjte ihn £at)l bahin ju milberu,

bafj er meinte, nur baS Solffelb unb ber 3iabenjgau, bie alten

fränfifchett ©aue beS ©rafen Sertholb, feien ju Sapern geflogen

worben, wäprenb in 3Birflid)feit umgefehrt 23ertf)olb zu biefen feinen

alten ©raffepaften eben bie ©raffdjaft im Dtorbgau pinju empfing.

H ie T>ahl’fd)e SDiobififatioit h fl t ©iefebrecht in feinen gahrbiicherit

unter Staifer Ctto II., welche 1840 erfdjienen, im ©jrfurS V
acceptiert unb fie fpäter noch beibehalten. Mein auch biefe 9Jiobi-

fifation, wonach ber ©peffart im ahnten 3ahrl)unbett bis an baS

Solffelb unb bis ©d)weinfurt gereidjt hoben foßte, ftetjt in ge-

rabern Ußiberfpruche mit fränfifchett Urfunben. 3n einer folgen

Urfunbe oom Sapre 901 im ©djternachcr fogenannten golbenett

tiobejc wirb oon bem zwifcpen ©hweinfurt fammt bem Solffelbe

einerfeitS unb bem ©peffart aitbcrerfeitS liegenbett ©aal- unb
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SBerngaue, roorin ©iiter fid) betäuben, bie nad) ßcßtertiacß geßörten

unb an $ulba übergingen, auSbriidlicß gefagt, baß biefe ©üter

im Cften beS SpeffartS (orientein versus Spehtesliart) liegen.

3u ©cßroeinfurt befaß Sertßolb eine eigentßümlicße Surg

auf bem fübtueftlidjen Slbßange beS im Uebrigen in föniglidjem

ober Seicßsbefiße befiitblicßen £)aiitbergeS mit bem ^aitttualbe.

3n ©cßtoeinfurt unb bem näßen (55elbcrst)eim ßatte ein gräf*

licßeS Sriiberpaar ©erwarb unb Sppin frfjon unter König Pippin

unb Karl bem ©roßen ©efijjungen neben ben bortigen $Reid)S-

gittern (meine Monum. Svvinfurt, ©. 2), unb ber bortige Sefiß

beS marfgräflicßen Kaufes ©cßtoeinfurt berußt rooßl auf genealo-

gijcßer ober anberer 9tadjfolge in Sefißungen jenes alten gräf-

lidjen IpaufeS. ®S roirb fidj auf bem SBeftabßange beS £>ainbergeS,

roeldier Slbßang fpäter ^eterftirn genannt tourbe, fcfjon länger

ein ^errenßof befunbett ßaben, aber als Surgbau tritt er erft

unter ©raf Sertßolb ßeroor. @ße Kaifer Ctto II. 973 baS

KönigSgut Samberg an £>erjog .^>einrid) ooit Satteru »erfdjenfte,

toar Samberg, tuo Sertßolb bis baßin bie foniglicße ©tabtgraf*

fcßaft inne ßatte, rooßl um fo nteßr fein regelmäßiger SSJoßnfiß,

als Samberg int SDiittelpunft ber Sefißungeit feines |muieS im

füblicßen unb nörblicßen Sabenjgau unb im Solffelbc lag. SJber

feit bem SBegfafl ber bortigen föniglicßen Stabtgraffcßaft roar

meßr SSerantaffung, fitß einen foldjcn SMittelpunft in einem CSigen-

gute einjuricßten. Urfunblicß gewiß ift, baß bie Surg ju ©cßroeitt*

fnrt oon Sertßolb feiner ©cmaßliit (£ila als SMttrocufiß ange=

roiefeu nntrbe, nucß bereu ©oßn .^»einricß unb ißr Snfel Otto ßier

ißre ©rabftätte gefuttben ßaben. Ctto trägt and) in Urfunben

baoon bie Senennmtg de Swinvurt, wie bie ©djrocinfurtcr Sinie

bes Kaufes iiberßaupt ßienacß benannt ift.

Sott $ügen auö SertßolbS ilebett toirb uns bericßtct, baß

er eine Stellung gegenüber bem Kaifer Ctto II. unb bem |>erjoge

£>einricß oon Saßeru einnaßnt, roelcße in bem befeftigteu Sertrauen

unb SInjeßen SertßolbS bei Ctto I. unb moßl and) in ben »er-

roanbtfcßaftlicßen Sejießungen SertßolbS jum fäcßfifcßen Kaifer*

ßaufe ißre »olle unb befte ©rfläruttg finbet. Ißietmar er^äßlt,

baß Sertßolb bem Kaifer Ctto II. Sorßalt bariiber gemadit ßabe,

baß er einer »erßältnißmäßig geringen Urfad}c megett einen fo

mädjtigen unb angefeßencn SeicßSfürften, wie ben ©rafen ©ero.
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habe hinrichten (offen, ferner, bofj er all ÜWarfgraf im Storbgau

im faijerlicfjen Sntereffe bem Herzoge Bon ©apern gegenüber nid)t

mie ein ©afall, fonbcrn loie ein ©egner aufgetreten fei.

Sr ftarb nad) einem 9iefrologium bei Stlofier! St. (Smmeram

am 14. Snnuar, bal lobeljatjr 980 giebt ein ffntbaer üobten*

Derjeidjuig. £afj er nicfjt in ber Scplndjt Otto! II. bei (Solonne

13. Suli 982, mie man früher annafjm, fiel, ergiebt fid) eben

burdj biefe Siitträge. Seine SSittme (Silica, gemöhnlid) (Sita ge*

nannt, überlebte ihn. ©on feinen Slinbern fennen mir bie beiben

Söfjne £>eiurid), genannt §ejifo, unb ©urfljarb ober ©ucco.

2. .(pcinrid).

®ie ©efcf)id)te bei SJiarfgrafen Heinrich ober ^lejilo Bon

Sdjtueinfurt ift in ben meiften (Einzelheiten burcf) ^hietmar Bon

SDlerfeburg befannt, ber in feiner ©hronif befonbere Slnttjeilnaljme

an ben Sdjidfalen ber Sittme bei SDiartgrafen ©ertholb Sila,

roeldje 5f)'etmarg ÜKuljme mar, unb iijres Sohne! Jpe^ilo zeigt.

Sleltere Sdjriftfteller ha^en ebenfo, »nie fie ben ÜJiarfgraf iöerttjolb

non Sdjmeinfurt mit bem gleichzeitigen .'perjog ©crtfjolb boii

Mähern jufammcnmarfen , nun auch bei Süiarfgrafcn ©ertholb!

Sohn Itejilo Berroedpelt mit bei |)er$ogl ©ertholb non ©aper»

Sohn £>eiurid), ber gemöhnlid) Henricus minor he'6l- ift

jebod) legerer eine anbere ©erfonlid)fcit, all unfer SDIarfgraf

.^»ejilo, ber feinem ©ater -Dtarfgraf ©ertholb in feinen fränfifdjext

©auen unb im SJtorbgau mit ber bühmifd)en Sülarf unmittelbar

nachfolgte.

3111 Sol)n bei ÜJtnrfgrafen ©ertholb nnb ber ©ilica mirb er

aulbrütftid) bezeidjnet in ber fdiou oben in ber ©eidjidjte bei

SUlarfgrafen ©ertholb angeführten Urfunbe ooit 975 mit ben

©Jorten : Berchtold marehio, eomes de orientali Francia,

cum manu Heilicawindae, coniugis suae et filii Heinrici.

9tnd) feine! ©ater! 980 erfolgtem 2obe erfdjeint er fofort mit

Urtnnbe oom 2. Slpril 981 (Stumpf 792) all ©raf im ÜRorbgau.

3m ©olffelbe erfdjeint er zu üinbad), mie mir halb fehen werben,

ferner im ©abenjgan, in ber terra Slavorum bei Dronke trad.

Fuld. pag. 22, num. 129— 132.
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Sein lieben war jeitweije fefer bewegt unb greift aud) in bie

iHeicfeSgefcfeicfete ein. .ßunäcfeft wirb oon ibm erjäfelt, bafe er pr
3eit ber ^Regierung beS SifdjofS ©emwarb oon SBürjburg (9'JO

bis 995) einen Sßafallen beS iSifdjofä fRamenS ©weder, ber ifen

befdjäbigt unb beteibigt batte, gefangen nafem unb it)n p Siubnd)

im Slolffelbe, wofern er ifen t>atte bringen laffeti, blenben liefe.

Darüber ftagte ber 93ifd)of bei Jflaifer Ctto III., ber ben wiber*

jpenftigen äRarfgrafen .peinridi perft äcfetete, bann aber beffen

StuSjöfenung mit Öernwarb erhielte. 211S ^einrid) bann auf beS

löifcfeofS ©inlabung pm ftilianweifeefefte 994 ben ©ifdjof in

©iir^burg itebft feinet SlaterS Örtiber SDfarfgraf Üiutpolb oon

Cefterreid) befudjte
, fcfeofe ein Süerwanbtcr ©mecferS einen fßfeil

auf £einrid) ab, ber aber ifett fcfette unb ftatt feiner ben äRarf»

grafen i'iutpolb jum lobe traf.

äJIit beS SaiferS Otto III. tinberlofem lobe 1002 er(ojd) bie

ältere Sinie beS fäcfefijcfeen ftaiferfeaufeS. Die jüngere ober

baperifcfee Üinie leitet fid) oon beS SaiferS Otto I. jüngerem

Sruber ^teinrid) ab, bem fefer unoerbienter unb untluger SBeife

Otto I. baS ©erpgtfeum Sapern unter Slermäfelung beSfelben mit

3ubitt), lodjtcr beS .fperpgS SIrnulf non ©atjerit, »erliefe. .£>erpg

.peinrid) I. oon iöaperu unb fein Sofeit unb jJiacfefolger §einri(fe II.

ber Raufer waren oon fecrrfd)- unb ftreitfüdjtigem ©fearafter, ftetS

bereit p Unrufeen unb geinbfeligfciten gegen bie ältere Üinie unb

pr Ülermirrung beS SReicfeeS. Sin eine biefer Unrufeen |»einrid)

beS gänferS im 3afere 970 feat ©iefebrecfet in ben oon ifent oer>

fafeten Saferbütfecrn beS beutfcfeen fReicfeeS, feerauSgegebeu oon

Slanfe, öb. II. Slbtfe. 1, wcldjer bie ©efdjidjte Jlaifer Ottos II.

befennbelt, unb banad) aud) in feiner ©efcfeicfete ber beutfcfeen

Saiferjeit I. 576—577 bie oerineintlicfee, oon ifem |aufgeftellte

Dfeatjacfee augetniipft, bafe bie gegen bie Üöfemen gericfetete SUarf-

graffcfeaft am Süfeuierwalbe jefet erft neu erricfetet unb bem Üliarf-

grafen Söertfeolb übertragen worben fei. Die Unricfetigfeit biefer

SJteinung, welcfee nacfefeer Stiejler in feine @cfd)id)te ©afeeroS

anfgenommeit feat, ergiebt bie ©efcfeufete ber böfemiicfeeit ÜJfart

fclbft. Diefe 'Diarf gegen Söüfemen beftanb fcfeon oon alter 3eit

feer längs beS 3)öfemerwaIbeS bis pr ©reiche ber forbifdjen IDiar!

am gid)telgebirge (meine ®efd)id)tc JranfeuS ©&. H. S. 272 bis

273) ofene Unterbredpng fort, wie aucfe SDöberl in feiner Scferift

«rtbiu be« biftor. Streut#. Sb. XLI1. 3
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über bie 3Jiarffli*affrf)nft unb bie Starfgrafen auf bem bagerijcßen

Storbgau <3. 10 Dagegen benterft: „Taoon faitn nidjt bie fHcbe

fein, baff in einer ßroiicfjenjeit bie marfgräflidje Serfaffung beS

Siorbgaueö einmal eingegangen gemefen, ber Sorbgau erft beim

llebergange an bas Sabenberger $auS Scrtßolbs ober gar erft im

Saßre 97(i im gufammenfjange mit ber Maßregelung .'peinridjS

beS 3“nterS Sur Mart reoganifirt morben fei."

tpeinricßS beS 3än terS ©of)u war als $einricf) III. feit 995

feinem Satcr im ©erjogtljum Satjern gefolgt unb nad) CttoS III.

Tobe trat er als Seroerber um bie Krone im SReidje auf. .fjeinrid)

ober £>ejilo Don Sdjweinfurt, ber audj als ©raf Dom baüerifdjen

Sorbgau unb ber bößmifdjeu Mart fdjou in längerer Serbinbung

mit ,'perjog .'peinrid) III. Don Sägern geftanbeit roar, unterftüßte

bicfe Ttjronbcwcrbung unb jog aud), nacßbetn .'pcr^ocj ^ermann II.

uon Süemannien nad) ;peinrid)S ju üJ?ain$ gefdjeßeiter KünigSroaf)!

fid) rebellifdi geigte, mit bem Könige unb feinem .'peere gegen

,'permann, ber fid) fdjließlicß unterroarf. .^je^ilo erwartete, ba ber

König baS ^erjogtßnm Sägern nun uorauSfid)tlid) einem neuen

.^crjoge übergeben würbe, baß er eS itjm übergeben werbe, unb

war, wie eS fdieint, burd) beftimmte ober bod) allgemeine 3«’

fidjerungen beS Königs barin beftarft worben. (Sße nun bas .fieer

auS Süemannien wicber ßeimfeßrte, ließ tpe<glo burd) einige ooit

il)m barum angegangene ^eerfüßrer beim Könige bitten, baß er

il)tn baS |>erjogtf)um Sägern Dcrleil)en möge. Ter König ant=

wortete jebod) ausweid)enb, er berief fid) barauf, baß bie bagerifd)cu

©roßen Darüber geßört werben müßten, wonad) er fid) erft ent-

fdjeiben tonne, .fjejilo möge bieS alfo abwarten. Taburd) trat

eine Sntfrembung jwifdjeu bem Könige unb fbejilo ein, ber aber

bei bem Könige nod) in grauten unb Thüringen im .fpoflager

blieb. Onjwifdjcn fpann fid) eine Sericfjwörung gegen König

©einrid) an, Deren llrjad)en, 3werf unb weite Ser^roeigung nad)

Den Steigerungen TßietmarS nid)t DöUig tlar finb. ßS war

aber baran Des Königs eigener Sruber Sruito mitbetßeiligt, ferner

ber |)crjog SoIeSlauS uon Sole» unb Sößmen, unb and) Start«

graf ^ejilo geßörte ju Den Serfd)iuorenen. Ta .pe^ilo ^uerft

losfdjlug unb unterlag, traf itjn beS Königs 3orn am fdjwcrften.

Ter König brattg in beit bagcrifd)en Storbgau ein unb belagerte

unb eroberte l)ier junäd)ft .fpejilos eigentümliche Surg SImmer«
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thal bei Sltnberg. 2lmmerthal haben mir fdjou alg ein ©igengut

be» aRarfgrafen Sertljolb fennen gelernt, raelctjer baraug eine

©djenfung Oon Seibeigenen an bag Stift ©t. ffimmeram 311

Sfegengburg machte. 9iac^ bem galle ÜlmmertfjalS fixeste firf)

Öfjiio nod) oergeblid) in ftreuffen unb in ftronaef) 311 Ratten unb

floh textlich 3U Soleglaug in bie Saufij). 2l(g oöHiger Sieger in

fronten wollte ber ftönig nun and) beg flüchtigen .pejilo Surgfit)

©djtneinfurt jerftiirt Tüiffcu unb übertrug ben SBoUjug ber ßerftörung

unb ©inäjdjerung bem Sifdjof peinrief) oon Söiirjburg unb bem s?lbte

©rfanbalb ju gulba, inbeg er felbft 311 Samberg big nad) Ufariä

©eburt 1003 fid) aufhielt. Xie Surg ©djmeinfurt bewohnte Ser-

tholbg SSittroe ßila unb fie brachte eg, wie Xhietmar umftänblid)

erzählt, burd) if)r eutfdjloffeneg Auftreten bahin, baß ber Siid)of

unb 21 bt ficf) ber oölligeu 3crftörung enthielten unb fid) mit ber

bloßen ©ntfeftigung begnügten, ja fid) felbft erboten, ben ftönig,

fobalb fein jeßiger 30m oerraucht wäre, jur ©nabe 311 ftimmen.

^»ejilo hatte fid), toie gejagt, ju Soleglaug gefliiditet, worauf

ber ftönig ihn aller feiner ©igengüter, i.'ef)en unb Semter oer-

luftig ertlärte. Snbeffen erfannte |)ejilo bag Unoermögen beg

Soleglaug, bem ftönig erfolgreid) Sibcrftaub 31t leiften, unb

idjirfte giirbitter an ben ftönig, oon beiten insbefonbere Srjbijdjof

Xagino oon SDiagbeburg unb .per^og Sernljarb oon ©achten eg

bahin brachten, baß ber ftönig bem tpejilo feine ©igengüter wieber

ircigab, ^>eji(o fid) felbft jebod) bem ftönige alg ©efangener jur

jpaft auf unbeftimmte 3^it fteüte. Xiejer Sebiugung unterwarf

hd) .fie^ilo unb würbe bem ©ribifdjof Xagino jur ©efangen-

haltung auf bem @iebid)enftein bei palle a. b. ©aale übergeben.

3m September 1005 würbe er auf Fürbitte beg Sifd)ofg ©ott-

fdial! oon greifing ber paft entlaffen unb oom ftönige wieber

ju (©naben angenommen.

3tt ben fränfifchen ©raffdiaften beg Solffelbcg unb beg

SiabenAgaueS treffen wir ihn nicht mehr an; in erfterem erfd)eiut

nun ein ©augraf Xhietmar, in (elfterem finbeit wir uidjt mehr

^lejilo, fonbern feineg Chf im^ Siutpolb jüngften Sohn Sbalbert

als ©augrafen angeführt. Xagegen muß id) meine ÜKeinung, baß

and) ber 'Jiorbgan unb bie böhmifche Siarf ihm unb feinem paufe

gaH^ oerloren blieb, in ber unbebiugten Seife wie id) fie in

meiner @ef<hid)te granfenä Sb. I. ©. 140—141 auggefprod)en

3*
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habe, infomeit einfcfjränfen , atS ein fpätere« Dluftreten l^iloS,

feineö SobneS Cito nnb helfen ©djwiegerfobneS ^pcinric^ in her

eigentlichen 3Jiarf am Böbmerwalbe nachweisbar ift. darüber

bat ®öberl in feiner mebrberegten Schrift über bie iDiarfgraf-

fchnft nnb bie äHarfgrafen auf bem Diorbgau ©. 15—2*2 grüitb*

liebe, meift auf baperifdje Urfunben geftü^te Unterfud)ungett oor*

genommen, ®r fömmt in beren f^se P bem ©djluffe, bah ber

Diorbgau uub bie bobmifche Biarf a(S ungeteiltes ©an^eS au

einen einzigen ©ewaltljaber nad) bem ©turje fpejiloS nicht mehr

oerlieben mürbe, jonbern in mehreren 2beilbc;jirfen an oerfd)iebene

©ewaltbaber fam, namentlich erfdjeint barunter §e^i(o nach feiner

Begnabigung roieber in ber eigentlichen böhmifchen DJiarf, welche

bie fpäteren SJJarfeu Dfabburg unb ©bam begriff. 3>n biejeix

iUiarfen erfdjeint auch $ejiloS ©obn Ctto, £>crgog oon ©djwabeu,

alä SJfarfgraf uub nad) le^tercm noch CttoS ©d)wiegerfobn £>eiu=

rid). $ie hierfür als Beweismittel bienenben Urfunben werbe id)

unten in ber ©ejdncbte CttoS unb ber füfarfgräfin ©entriß, ber

©emablin beS le(3terwäl)nten Heinrich uod) befonberS anfübreu.

©tue friegerifdje $bätigfcit ^jejiloS nach feiner Begnabigung

befuubet bie 9Jad)rid)t, bah er bei einem ©infalle ber SDläbren in

Böhmen tbätig war. 311S ÜDiarfgraf ficinrid) biefen ©infall ber

ÜKäbren erfuhr, brach er eiligft gegen fie auf unb oertricb fie,

wobei fie mehr als 1000 2obte fturiidliefjeu. Balb banad) ocr*

fiel £>e$ilo in eine Kranfbeit, bie ihn lange Sabre b'nburd) plagte,

bis er ihr 18. September 1017 in feiner Burg ju ©djweiitfurt

erlag. 3u einem böcfjft feierlichen l'eidjenbegänguiffe würbe unter

perfönlictjer Sbeilnabme beS BifdjofS oon SGBürjburg unb ber

siebte oon 5ul ^a nnb oon ©t. ©mmeram p SRegettSburg fein

ileidjiiam im nörblidjcn Xbeile beS KlofterS bei ber Burg ju

©djweinfurt nad) feiner Slnorbnung neben ber itirchentbüre bei*

gefegt. König ^einrid) bezeigte bei ber lobcSnachricht lebhaften

©djmer$, wie 2b'e(nmr bieS alles mclbet.

XaS Klofter, oon welchem eben bie Diebe war, hatte ^e^iloS

ffliutter ©ilica errid)tet, wohl als ein Jrauenflofter, baS aber

fd)cn im midjfteu 3abt'b«nbert als SDiannsflofter beS Benebiftiner*

orbcnS erfdjeint (Dronke in tradit Fuld. pag. 1180). ©ilica

war erft 18. Sluguft 1015 geftorben unb ift in biefem oon il)r
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gegifteten filofter begraben morbeu (meine Mon. Swinfurt.

num. 7).

Sermählt war .fteflilo mit ©erberga, lodjter beS junt Jton«

rabinifdjen £>aufe gehörigen, bie ©augraffchaft beS StinsiggauS

befteibenben ©rafen ^peribert (meine ©efd). granfeiiS Sb. II. S.436).

Sährenb bcS Striegel beS &önig3 ^)einricf) gegen ^e^ilo mar fie

in fireuffen roäbrenb beffen Sclageritng mit ihren töinbern ein-

gefchloffen, erlieft aber auf Sermenbung itjre^ SrttberS Otto,

genannt Don .fjammerftein unb ©raf in ber SBetterau, freien 9lb-

jug beroitligt. 3n berfetben Sclagerung tritt auef) ein Sruber

ÖejtiloS Succo ober Surfarb auf, uon bem foitft nichts belannt

ift, al# bafe ein Sol)u $ejiloö Don itjm ben 9iamen Succo em-

pfing, ber nachher Sifdjof ju Ipalberftabt mürbe (Robert, a. a. 0.

S. 21. not. 59).

?Iu6er biefem Sohne Succo tjatte $ejifo Don ©erberga nod)

einen Sohn Otto, meldjer ihm in feinen Sigengiitern unb als

ÜJiarfgraf in ber böt)mifd)eu ÜJfarf folgte unb fpäter and) baS

perjogthum Sdjmaben erhielt. 5ernfr hatte ^>eji!o Don ©erberga

troei Hödjter Silifa unb Subitt) ober 3utta. ©ilifa mürbe bie

©emat)Iin beS .'perjogS Sernharb beS jüngeren doii Sad)fett. Hie

jüngere 'Jodjter Jlutta mürbe aus bem itloftcr $u Sdjroeinfurt,

ino fie erjogen mürbe, einige 3al)re ttad) bem Hobe ihres SaterS

1021 auf eine in ber böl)mifcf;eit ©bronit beb ©oSmaS Don fßrag

fetjr ausführlich erjäblte SBeife burd) bes böbmifdien .'per^ogS

Cbalrid) Sof)n SretiSIaD entführt unb ift beffen ©emahlin ge-

worben. SretiSIaD regierte ooit 1037— 1055 als £erjog oon

Söhnten unb SWährett uub förbertc baS ©hriftenthum im Sanbe,

worin ju gleicher $eit in Ungarn Stönig ffleter fich aud) h^rDor-

tfaat. Scter mar aber 1046 ber IHeaftion bcS ©eibenthumS erlegen

unb oertrieben morben; nad) SretiSlaoS Hob trat in Söhnten

eine gleidje fReaftion ein, uub fein uub ber 3utta eigener Sohn

SpitigneD, ber feinem Sater in ber ÜHegierung folgte, üertrieb fie

unb alle 3>eutfd)en aus bent i?anbe. Sie oermähltc fid) nun mit

bent oertriebenen Uiigarttföuig ijletcr unb ftarb als beffett Öe-

raahlin 1058.
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3. C 1 1 o.

Cito führt, ba je&t bie Sitte begann, bie ebeln ®ejd)(ed)ter

nad) ihrer ©tammburg su beseidwen, bei gleichseitigen ©djrift*

fteilern bie 3u&enennung 0011 ©djweinfurt Otto de Swinvurt.

(Sr fiif)rt ben Slmtstitcl marchio unb feit 1048 dux als .'persog

oon ©djtuaben. wobei er oon ben Slnnaliften als Sohn be« SWnrf*

grafen .fteinrid) unb ber ©erberga be^eidjnct wirb: Otto de Suin-

vordi ober Otto comes de Swinvurt ober Otto marchio de

Suinvurte, marchionis Heinrici et Gerbergae marchionissae

filius ((Sitate bei Stalin, SSiirttemberg, @cfcf). I- ©• 490 not. 5).

Sn ber bcntfdjcn tihronit be§ Stlofter« fiaftl im Worbgau wirb

er uou feinem norbgauifdjen (Srbgnte Slmmertljal, baS oon Cito«

(Snfcl griebricf) jenem 5t lofter gefd)enft würbe, ^persog Ctto oon

Slmmerthal genannt.

3unäcf)ft erfcheiut Ctto betheiligt an (Srriditung einer Ur>

funbe oom 5. September 1023, in welcher Slaifer Heinrich II.

bem öifd)of SDfegintjarb oon SEÖürsburg ben fflilbbaitn im ©teiger*

walbe fdjenfte mit ©cwillignng berjenigeu giirfteu unb ©rojjen,

weldje innerhalb biefeS ©esirfe« ©efijjungen hatten. $iefe ©e*

wiDigung ertheilte and) für fich unb feine Ceute @raf Ctto.

3toifdjen 1025 unb 1040 entfagte ein fächfifcher @raf Tictc*

rieh einem in ber SBetterau auf fränfifdjem ©oben gelegenen

©runbftütfe unb sioar in boppclter goriti mit gefrümmten ginger»

oor fäd)fijd)en 3eugen, bann mit .'panb unb .öalm oor fränfifdicu

3eugen, unter welchen lederen ©raf Otto ooranftcht.

gm gafjre 1033 befinbet fid) bei einer SdtenfiuigSurfunbe

ber Jtaiferin @ifcla über ben Ort Wegenbach unter ben 3eu9et1

Otto de Swinvorde. •

Sil« Wlitbefijjcr ber Gometie Rellingen mit ßrmerShaufen in

grauten erfcheiut Otto 1049(I)ronke Cod. dipl. Fuld. uum. 751),

unb auf feinen ©efifc oon ©füns im batierifdjen Worbgau, wobei

er Otto de Francia orientali h e *f5 f , besieht fid) eine wohl um«
gahr 1025 fallenbe Wotis, wonach bie« jejjt oon Ctto befeffene (Hut

eiuft burd) .'persog Slrnulf oon ©atjem ber Slirdje entsogen worben

fein fott (Pez, Script, rer. Austr. I. p. 739).

Wad) Dronke, trad. Fuld. pag. 22. uum. 136 oerfdjetifte
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er ®üter im SRorbgau ju SeilengrieS ait ba$ ftlofter 3-ttIba.

2BaS Cttos ilebcuSumftcinbe betrifft, fo oerlobte er fid) an Sfing-

ftert 1035 ju Samberg, too Haifer Konrab II. eben tpof tjictt,

mit be£ ,fper$og§ SoleSlauS oon Solen Tod)ter fDIattjilbe; ba

jebod) eine Stjnobe Sngeltjeim ein !ird)eugcfeßlid)cS (£f)et)inber-

niß erfannte, (am bie tStje nidtt juin 9(bfcf)(uffe. Ctto oermäblte

fid) fobann 1036 mit 3rnteitgarb, Xodjter bes Siarfgrafcn 3Ragin=

freb oon Sufa, bie iljm mel)rere .Stinbcr gebar unb ibn überlebte.

Son s
,Heid)Sätntcrti bedeibete Ctto bie oon feinem Sater

mnegetyabte Slarfgroffdtaft in ber eigentlidjen fcö()mifd)en äJiarf

unb unternahm in biefer (Sigenfcfjaft 1040 einen ^elbjtug 1,c*d)

Söhnten unter ber '.Regierung bcs KaiferS £>einrid) III. Ter

Siatfer füfjrte ielbft ben ^ug, erlitt aber im Söffe bei fyurtb eine

2d)tappe, toie aud) Sfarfgraf Ctto, ber ben Safe umgeben mollte.

Srft im folgenben 3al)re geidjab eilt toieberbolter ^eltypig mit

mehr ®liitf, toorauf ein baueruber ^rieben mit bem Söbmenberjog

Srettälao, bem Sdjtoager Cttos, gefdjloffen mürbe. Tag Ctto

im Sefiße ber 3Rarfgraf)d)aft am Sübniermalbe toar, gebt tut*

^roeifelbaft beroor aus einer gelegentlid) einer Sdjenfung in inarchu

Cantpa versus Ilohemiarn ermähnten ^uftimmuug oon Ottonemar-

chione, qui obiit 4 Kal. Octobr., rneldje* eben ber TobeStag beS

Ctto, beS Sohnes |>eji(oS, war (Töberl a. a. C 6. 20. not. 53).

3lnt 3abre 1047 toar bas iperjogtbum Sdjroaben burd) ben

Tob beS erft 1045 als ©erjog berufenen Ctto II. erlebigt toorben.

Ties .'perjogtbum mar, feit König Heinrich 1 es bem Konrabiuer

^ermann I. übergeben b'dte, meift mit .'per^ogen befeftt morben,

bie mit bem Konrabiuifdjen ,'pauic oermattbt roaren. Sind) bei

Ctto oon 2d)meinfurt ber jeßt im 3anuar 1048 auf einem SeidiS*

tag ju Ulm oom JRaifer mit bettt ,'perjogtbum Sdjroaben belcbnt

tourbe, mar bieS ber gall. Gr toar burd) feine Sfutter ©erberga

beut Konrabinifd)en .'paufe angebörig, unb iiberbieS mar feine ("e>

mablitt 3rniiugarbe eine Sdgoeftcr ber UlMttroe beS IterjogS .^er-

mann II. oon Scbtoaben. Seine 3ubenennung pon gdjmeiufnrt

tritt and) ferner ttod) itt Urfunben unb bei Sdjriftftctlern beroor

:

Dux Suevine de Suinvurt unb Dux Aletnannorum Otto de

Swinvortli (CSitotc bei Stälin, SSiirttemb. ©efd). S. 491 not. 2

unb 402 not. 1), rnaS and) jur leid)teren Unterfcfjeibuiig oon feinem

unmittelbaren Sorfabrett .'perjog Ctto II. biente.
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Obwohl nun Otto, at« fierjog öon ©t^wafien Otto III.,

au fHeid)3ämtcrn unb ßigengütern fine miidjtige Stellung unter

beu fReicfjsfürften cinnafjm, fo erhielt fidj bie Schweinfurter Siuie

feine« fiaufeö bod) uid)t auf fo!d)er flöhe, als er 28. Sept. 1057

ftarb unb feine ©rabftätte gu Sdjireinfurt neben feinen Sltern

erhielt (meine Mon. Swinfurt. png. 35).

$cr ©runb ber 3erfp(itterung unb be§ Serlufte« ber reichen

Sefibungen be3 Sdjroeiufurter fianieä lag barin, baß Otto feinen

Sohn hinterlieh, fonbern nur fünf lödjtcr, burd) bereit fieirathen,

Sdjidfafe unb Verfügungen alle fmuSgiiter mit einziger Ausnahme

ber ßrbgüter ber Sod)ter ©ifela äu(e|)t in geifttidje fianb ge>

fommen finb. Seine Töchter hießen ßilifa, Subith, Seatriy,

?l(beraba unb ©ifela. Silifa nmrbe 9totuie unb ftarb als Slebtiffiit

ju SRiebermiinfter in fRegensburg, Subitl) war au ben fierjog

fionrab oou Vagem, bann an beu ©rafeit Sotl)0 non Äärnthen

ocrniählt, Seatrif erhielt bie Stantmbefibung SdjWeinfurt unb

ihr ©emahl fieinrich non flilbriähaufeu bie 3Rarfgraffd)aft gegen

Söffinen, Sllberaba war mit einem norbgauifdjen ©rafen fiermann

non fiaböberg nermähtt, ©ifcla würbe bie jweite ©emahlin be«

©rafen 2lrnolb non 91:ibcd)S in Sägern. Siefe Serhältniffe ljabe

id) gröfjtentheilS in einer Slbhanblung „^aö ßnbe beS marfgräf*

liehen fiaufcö non SdjWeinfurt" in beu j^orfchungen jjur beutidjen

©cfdjichte Sb. XIV. S. 482 ff. nachgewicfen unb wir betradjten

hier nun im ßinjelneit ^unachft bie ©efchidite ber Sentrig nnb

ihrer gamile, bann jene ihrer Sdjweftcrn Subitt) unb 2llberaba

unb ihrer 9iad)fommcnfchaft, juleßt jene ber jüngften Sdgocfter

©ifcla unb ihrer 9{ad)fommeu ju Sßlaffenburg.

III. ülarfgräfin Seatrijr 51t ©^roeinfurt uni> ihre

Samilie bis 3UP Veräußerung ihrer (Erbgüter.

Seatrij wirb in einer Urfunbe nom 5. gebruar 1100 (meine

Mon. Swinf. pag. 30) uid)t nur als eine 3Tod)ter be« fierjogS

Otto non Schweinfurt, fonbern aud) al« biejenige 2od)ter beS>

fclben bc^eidgiet, weldje als Srbtljeil Surg, Stlofter unb ßird)c

ju Schweinfurt mit allen 3ugef)örungen unb mit allen baljin ner=
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pflichteten ÜJlinifterialen , aufierbem aud) Srbgut zu fR^einfetb,

ÄönigShofen uni» ©leidjen erhalten hatte, ©ic banbeite bort in

Serbeiftanbung it>reS (erblinbctcn) ©ohneS Otto bei einer übrigens

nad) gtoci Salgen toieber rücfgängig gemachten Sßeräu&erung ihrer

(irbgüter an bas ©rzftift SWagbebnrg.

ferner ift fie in ber befannten Wamenreihe ber Tödjter

;per*og Ottos, bie ficfj bei bem fädifiidjcn ännaliften finbet

:

I'eperit Irmengardis Ottoni quinque filias, quorum ista sant

nomina Eylica, Juditha, Beatrix, Bertha, Gisla, an britter

©teile aufgeführt. 3u einer nuS einem ©albudje beS ftloftcrS

ÄtaftI bei Slmberg entnommenen ©teile in ber Äaftler beutjd) unb

in SReimen gefchriebenen (ihronif beS ?lbteS ^ermann ift ihr Warne

itnQfürlid) in bie f^orm ©eterS ober ^etriffa geünbert (SWorih,

©efef). b. ©rafen oon ©ulzbad) Th- H. ©. 131).

Ten Warnen ihres ©eniahteS nennt ber fächfijdje Wnnalift

nidjt, auch nicht bie Warnen ihrer ©ohne, fonbern fpridjt lebiglid)

pon einer Todjter berfelben unb bereu ©ühnen. Tie auf ©catrij

bezügliche ©teile beim fächfifdjen Ännotiften lautet nur: Beatrix

uupsit marchioni — peperitque ei filiain, quam Godefridus

de Kappenberg aecepit habuitque duos filios Godefridum et

Ottonem (seil de Kappenberg). Tic Äaftler Weiindjrouif nennt

ben ©emaf)l ber ©eatrij lebiglid) ben „ÜJlnrfgrafen »oit ©dqoein'

furt" oon hoher ©eburt unb als ber ©eatrif unb ihres ©emahleS

©ohn ben tBifdjof Sberharb oon (Sidjftätt.

Wur aus bem Gobej beS StloftcrS :pirfd)au, ber in bem erften

Riefte ber fßublifationen beS litterarifdjeu ©ereinS zu «Stuttgart

fid) abgebrudt finbet, ift ©. 58 eriichtlid), baß ihr ©emal)l

©raf ©einrid) oon .^ilterShnuieu, jefct $ilbrizhaufen im ©djinarj-

roalbe, rcar, bem fie außer bem ©iidpfe (Sberharb nod) einen ©ohn

Otto unb einen jüngften ©ohn Slonrnb gebar, toie bieS )d)Ou

@iefebrcd)t in ben ©i|)ungsberid)teu ber SWündjener Wfabemie 1870

I. gezeigt hat. 3n ber angezogenen ©teile beS ^jirfchauer ISobej

heißt ber ©emahl ber ©eatrij: Heinricus marehio de Ililters-

husen. Tie zu marchio gebrauchten Söeifätjc de Hiltershusen

in bem §irfd)auer ßobej unb oon ©djroeinfurt in ber Saftler

Weimchronif fitib oon beffen unb feiner ©cmahlin ©urgfifcen ljcr>

genommen, im ©runbe aber beruht feine marlgräfliche Stellung
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auf ber oon feinem Sdjwiegeroater überfommenen iterwaltung

unb nacbfotgenben 33erleif)utig ber böbmifdjen 95iarf.

Sn feiner 2f)ätigfeit in biefcr ÜÄarfgraffdjaft ift er nad)

UDöberlS Schrift über bie äftarfgraffdjaft auf bem fRorbgnu S. 24

bis jum Sabre 106'.* beglaubigt. SEBäbrenb ber nadjfolgcnben

2B irren unter Maifer .'peinrid) IV. trat er auf Seite oon beffen

©egenfimig Siubolf unb fiel 1078 in ber Sd)lad)t bei 9Mlrid)>

ftabt gegen beit Staifcr. £ie ÜJfarfgraffdiüft gegen ©öbmeu fnm

nun nidit an ein anbereS ©lieb bes Sdjroeinfurter §auieS, fonbcrn

an ben fdjmäbifdjen ©rafen SDiepolb non ©ieugen, uad)ber non

SSol)burg genannt, unb beffen ®efd)led)t. JaSfelbe mar in feiner

SSeije mit bem £lertbolb-2iutpolbifcben fmufe üermanbt, uielmetyr

bat es Xöberl a. a. O. 6. 25—27 mabrfdjcinlid) gemadjt, baß

S^iepolb jdjon 1077 non Staijer fieiurid) als ÜNarfgraf gegen

peinrid) oou .'pilbrijbaufen aufgefteüt unb belet»ut mar. £iepolb

fiel auf Seite bes SaiferS in ber uämlidjen Schlacht non ÜDfell-

ridjftabt, roie üliarfgraf peinrid) auf Seite beS ©egenfönigs, unb

es folgte if)m als STfarfgraf fofort Xicpolb II. unb bie fpätercn

Sobburger.

?US Söhne ber SBeatrif unb beS ÜKarfgrafen peinrid) fenueu

mir Otto, Sberbarb unb «onrab, oon benen ber erftgeuannte

junädjft im Saienftanbe oerblieb, bie beiben auberett fid) bem

geiftlid)en Staube mibmeten. Otto erfdjeint nod) bei feines ÜJatcrS

2ebjeitcn als 3eiI
fl
e ** einer Urfunbe beS $ifd)ofS 2lbaIbero ooit

Sßürjburg oom Sabre 1075, worin 9lbaIbero bie fdjou feit 1001

ober 1062 beftebeuben, urjprünglid) oou ©rjbifdjof Sigfrieb oon

2Jfaiti$ itub bem fürje 3eit oou it)in anerfaunten ißapft £onoritiS II.

beftätigten SHeditc ber Pfarrei Moburg jur SluSübung oon s4*arod)ial-

bnnblungen in einigen umliegeuben Orten aueb feinerfeitS als

®iöjefaubijd)of anerfannte. 2?er ©inmanb, ben man gegen biefe

Urfunbe baoon bot benehmen wollen, bafj Slbalbtro bei feiner

feinbjeligen Stellung gegen ben Maifer bieS uid)t getban haben

werbe, ift fd)on aus anberen ©rüuben hinfällig, insbefonbere aber

and) besbalb, rocil bas feinbfelige Verhalten SlbalberoS gegen

peinrid) erft oom Sabre 1076 bntirt. 3eu
fl
cu bifier Ur-

funbenauSfertigung waren ©rjbifcbof Slnno, bann .perjog Äonrab

oon 951ähren, ber ein Sohn oou .fjejiloS £od)ter Sutta mar,

unb Otto oon Sdjmeinfnrt, mcldjem ber Urfunbenfertiger ben
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£>erj|ogStite[ feines ©rofcoaterS gab: Otto dux de Swinwirtlii;

bie Urfunbe ift abgebrurft bei /pönii,Stuburgijdje ©hrottif 2fj- II. ©. 9.

Otto hatte bas Ungliicf ju erblinbeit. ©eine ©lütter Söeatrije,

bie iijm bas ©rbgut ©cfjroeinfurt nad) bem 2obe feines SllaterS

übergeben tjatte, Permaltete eS jroar für ifjn, ba aber CttoS Sr>

btinbung fiefj als unheilbar tjerausfteüte, badjte fie, ba ihre beiben

anberen ©ötjnen bem geifttidjen ©tanbe jugemanbt roaren, baran,

basjelbe unter einem auf itjre Siebeiisbauer »orbetjatteucn Sehern

redjte an eine Slircfje jtt »erätifjern. ©ie muß fid) fdjott länger

mit biefem ©ebanfen getragen tjaben, beim fdjon auS bem 3aljre

1090 finbet fid) in einem ©Jagbeburger Slapitelbud) ein ©ntnmrf

jn einem joldjctt Slbfommen mit bem Srjbifdjofe non ©lagbeburg,

bas aber erft 1100 mit bem ©rjbifdjof Ipartmig jur Ü?evruirflid)-

ung tarn. 2ie llebergabe erfolgte in ber iffieife, baß neben bem

übergebeuben I)Ocf)freien ®efi(3er Otto unb feinem SBogte ©igeboto

fludj feine ©lütter Söeatrijc am SUtare ber ©Jagbeburger ®omfirdje

ftanb, roeldje uor biefem Ijocfjfreien lüefifeer ©igenttjümerin bcsfelben

©rbguteS getuefen war — astabnt Beatrix, euius antequam

ipsius hominis liberi eadem hereditas fuerat. ©S mürbe

übergeben baS ©rbgut ju ©djroeinfurt, ©heinfelb, SlonigStjofen

unb ©leidjen, namenttidj bie iüttrg, baS Sllofter unb bie Älirdje

mit allen .ßubehöruttgen, mie and) allen ©iinifteriaten, non beiten

bie mcifteti bei ber llebergabe ijugegeu mären, insbefonbere ©Jänner

ritterlidjer Strt uou ©djauenbnrg unb SSalbur im Stoburgifdjeit,

tRetfertstjaufen unb ©ennfelb, bann int SBerngrunbe 2tjüiigeit,

Öüdjolb, SSilpredjtStjaufen, ©ußenheim, ©eßbadj nebft anberen

fränfijdjen Orten. ®afj iöeatrif bie ©djenfnng gerabc au bie

©Jagbeburger Slirdje oornafjm, fdjeint auf perfönlidjeu ©ejjiebungen

tes ©djroeinfurter .'paujeS ju .'partmig gu beruljett. lieber biefeS

©eräujjerungSgeidjäft ber Söeatrif tjabe idj and) eilte bejonöere

Stbtjanbtuug in ben ©euen ©littfjeilunge« beS ttjiiringifdj-fäcfjfifdjen

©efdiicbtSoereinS ju ^talle Söb. 13, £>eft 4 niebergetegt.

Otto trat in feiner tpilflofigfeit in baS Sllofter £tirjdjau atS

©Jöndj ein. 3n ber oben angeführten ©teile be» jpiijdjatter

©obe;r mirb gejagt, baß fein löruber ©berljarb, Öijdjof oon ©idj-

ftätt, bem Sllofter |tirjd)aii ben jdjmäbijdjen Ort töieberbadj,

roahrfdjeittlid) aus bem oäterlidjen ©rbe, gejdjenft habe, meil fein

blinber Söruber Otto bafelbft ©Jöudj fei.
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5Eer ©erfauf bcr Schweinfurter ©rbgüter ber ©catrif an

baS ©rjftift SPiagbebnrg blieb aber nidjt tauge in Straft. ®er

jiiugftc Sofjn ber ©eatrij Konrab trat aus beni geiftlidjen Staube

wofjl nur, um bie Srbgiiter jurücfjuforbern. ©rjbifdjof fjartwig

ftarb fdjon 1102, uub baS ©rjftift hielt bie ©üter nidjt juriief,

fonbern fie tarnen mieber an bie Familie. ?IHein Konrab fiel in

Hingen Stnfjren in ben Kämpfen jroiidjen Heinrich IV. unb feinem

Sol)ne Heinrich V. im Oaljrc 1104 ohne SeibeSerben. Seine

SUiutter ©eatri;r ftarb furj banadj unb ihre Seidjc würbe neben

ihrem ©ater ju Sdjweinfurt beigefe^t.

$aS ©rbgut Sdjweinfurt, wie eS an baS ©rjftift SDtagbeburg

verlauft gewefeit war, tarn nun an ben nod) übrigen Sohn ber

©catri;r ©berfjarb, mcldjcr feit 1099 ©ifchof ,ru ©ichftätt war.

2öar baS ihm angcfallene ©rbgut fdjott ooit feiner ÜUhuter ein-

mal an bie Kirche fDfagbcburg weggegeben worben, fo lag eS

ihm nalje, baSfelbe nun feinem Stifte jujuwenben. 2)ieS geidjalj

mit 3 u ft ' ,nn,un
fl feiner Familie, wie baS ©idjftätter ©ontififal-

budj berichtet (Mon. Germ. VII. 250), unb eS tarn auf bieje 2Beife

fpäteftenS am 6. Qanuar 1112, bem lobeStage beS ©ifcfjofS

©berfjarb, ber gefammte öäterlidie ©rbtljeil ber ÜJfarfgräfin ©eatrij

an baS £>odjftift ©ichftätt. 2)ie ooit ©berfjarbS ©ater |jeiuridj

oou ^jilterSfjaufen fjerrührenben ©üter IjilterSfjaufen unb Kreinect

erhielt ©berfjarbS Sdjwcftcr ©eatrij.

2BaS ©ichftätt hiermit ju Sdjweinfurt empfing, waren lebig-

lidj gamiliengüter beS Sdjweiufurter fpaufeS. ©S ift fchon oben

bemerft worben, baff in ber 2Rarfung Sdjweinfurt uub benadj-

barteit Orten auch öiele Königs- ober ©eidjSgiiter waren, bie baooit

nicht berührt würben. 2Jer lönigtidje fpauptljof, ju bem fie ge-

hörten, befatib fid) anfänglich in bem nahen ©elberSheim, wo
Kaifer Otto II. 27. Februar 07G unb Kaifer .'peittridj III.

16. ®ejember 1049 .fjoflager hielten, aber bann nahm ber fönigliche

©ogt feinen Si(j in Sdjweinfurt, wo bie ©eidjSburg juerft auf bem

^ainberg oberhalb ber auf ber ©eterftirn befinblidjeu inartgräf-

liehen ©urg, bann in ber SHcidjSftabt jclbft ftaub. 5)er ©ich-

ftättifdje Scfif} in Sdjweinfurt, ber itt ber Kanjleifpradjc beS

^SodjftifteS ©idjftätt als bona Suinfurt beS Stiftes bcjeidjnct

wirb, beftaub, ba bie alte marfgräflidje ©urg auf ber ©eterftirn

verfiel, Ijanptfäd)lich in bem Klofter, baS ber ©enebiftinerorben
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nadj päpftlidjer Änorbnung 12G3 bem beutj<f)en jRittcrorben über-

liefe, ber bann aud) bcn ©runb unb SBoben beS SllofterS unb ber

Sloftergüter oon CSidjftätt ertoarb. Snblicf) taufte 1437 bie inamifdjen

ftarf unb roof)lf)abenb geiuorbene fReid)Sftabt beu gelammten 4*efiß

ber CrbeitSfomtburei Sdßoeinfurt an fid), unb hiermit oerfdjmanb

bie leßte Spur einer einftigeu marfgräflidjen, bann eidjftättifdjen

unb beutjcf)fjerrijd)en Ierritorialt)errjd)aft auf ber Sdjroeinfurter

ÜJfarfung.

IV. Der iHarfgrä'fln Seatrir Sibmeftern Ju&ith unb

ÜUbeFaba mit ihren .Samilien.

$5ou beit Sdjmeftern ber Warfgräftn iöeatrip finb juuädjft

3ubitb unb Sllberaba in iöetradjt ju aießen, bcren fämmtlidje

fränfifcfjen ©efißungcit an 51 (öfter gegeben ober ju folgen umge-

roanbclt roorben finb.

A. 3ubitf) roirb in ber Stamenreitie ber Xödjter CttoS beim

fädjfifdjen Slnnaliften junädjft uatf) ber an erfter Stelle ftebenben

Jtonne ©ilifa genannt unb eö wirb oon itjren nrilient>er£)ält=

niffen gefagt, baß fie mit perjog Slonrab oon Supern oermäßlt

mürbe unb nad) befjeu lobe mit einem bocfjabeligen Sotfjo, bem

fie eine lodjter Slbelljeib, nadjmalige ©emaßlin beS perjogS

Jpcinricf) oon Himburg, gebar, ©raf Sotßo oon 5tämtl)en mar

ein Slntjänger beS 1053 auf einem iReidjStage ju äfterfeburg bes

perjogtbums entfetten .'perjogS Slonrab Oon Sapern unb efjelidße

nad) beffen Stöbe jeine ffiittroe Subitf). SEiefelbe befaß in grauten

als oornebmfteS ©rbgut oon iljrem Sater perjog Dtto oon

Sdjmeinfurt baS große perrfcfjaftSgut ju 9tt)einfelb mit allen

feinen jal)lreid)en ßugetjörnngen. SRßeinfelb mar ein im Siiben

ber Wartung Sdjmeinfurt gelegener auSgebelptter, fid) ju beiben

Seiten bes ÜJtaineS bis ju ber ÜJlarfung oon .peibenfclb erftreden-

ber Slomplep oon metjreren Jiötfern, bie man als Unterrßeinfclb,

getfjeilt in baS lintS beS SNaineS gelegene jeßige ©rafenrßeinfelb

unb baS t)öt)er (iegeitbe redjtsjeitige Scrgrbentfelb, unb baS Cber*

rfjeinfelb, jeßt Cbernborf, unterfdjieb 3u bem paupttjofe (donii-

nicale magnurn in ber Urfunbc Mon. Boica Vol 31. nura. 197)
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gehörten in SRfjeinfelb fetbft 31 ÜJtanfen, unb eS gingen baüon

als ihrem ^aupthofe bic ©üter ber 3ubith ab, namentlich ju

©ennfelb, @oc^^t)eim, ©d)roebl)eim, ©rettftabt, ©arftabt, ^>irfdj=

felb, aBaigolb«b)aiifen , 9lura a. b. ©aale, (Suerborf, ©uljtbnl.

Sind) hatte fie mehrere ftolonen in ©dfmeinfurter, mie auch ihre

©chmeftcr ©eatrij einzelne ©üter unb gärige in 5Rf)cinfeIbcr

ÜKarfung. 9Jiit einer non Äaifer Heinrich IV. betätigten llr*

tunbe oom Sabre 1094 fchenften nun ©raf ©otfio unb feine

©emahlin 3ubitl) bieS ganje Srbgut im Jllofter ju STtjerc^, roelcheS

1043 oon löifchof ©uibgar oon ©amberg gegriiubet roorben mar,

im ©eifein ber ©ifdjöfe Rupert oon ©amberg unb ©erparb oon

SBürjbnrg, bann beS SlbteS Sllberid) oon XpereS unb oicler Haien

an baS lillofter XpercS mit ber Seftimmung, bah baoon nichts an

einen ©ifdjof ober ?lbt oerliehen, fonbern alles nur ju ber ©cpenter

@ebad)tnifj unb junt Stufen nnb Unterhalt ber bajelbft ju ©otteS

unb ber ^eiligen, and) ©t. ©teppanS $ienft lebenben ©rüber

oermadjt fein folle. 3ubitf) ftarb oor ihrem ©emal)l ©otho unb

mürbe im ftlofter IpereS beftattet, auch beS letzteren, roeldjer

1104 bei SHcgenSburg oerftarb, Heicpnam mürbe bahin geführt

unb neben feiner ©emahlin beigefept. ©eiber 2ocpter Slbelpcib,

^erjogin oon Himburg, trat bann aud) nod) einige ©linifterialcu

aus ber (Slientel ihres ©rofjoaterS Otto oon ©chmeinfurt ait baS

©t. ©tephanstlofter ju SJürjburg ab, meldjeS bicfelben mie 3iuS*

leute behanbeln mollte, mogcgen fie aber burd) eine ©ntfcpeibung

beS ©ifd)ofS Smbrico 1144 gefdiüßt mürben. 3n grauten befaß

bie $od)ter ber 3ubitp nun nid)tS mehr.

B. Üllberaba mirb bei ©djriftftellern ©crtpa genannt, maS

jebod) nur eine mifltürliche ftürjung ber urfunblidjen 'JtamenS-

form Sllberaba ift. 3)ie Sbentität ber urfunblidjen Sllberoba mit

ber ©ertl)a in ber UJamenreipe beS fäcpfifcpen Slnnaliften unb ber

ilaftlcr
sJtcimd)ronit habe ich bereits in ben gorfdjungen jur

beutfcpen @efd)id}te ©aub 14, ©. 384—386 bargetban, iitbem

ber SobeStag ber Silberaba in einem ÜJiicpaelSberger 9fetrologium

unb ber ©ertha in ber Äaftler beutfcheit SRrimcpronif jufammen*

ftimmt unb bic fcheinbare Slbmeicpung in einer latcinifdjen ftaftlcr

Gpronif auf einer Serfd)iebung ber ®atcn Kal. unb IV. Non.

beruht. 3br ©emapf mar ©raf Hermann oon tpabsberg näd^ft

üaftl im 9forbgau. ©ein ©efdjlecpt giebt ber fäcpfifcpe Slnnalift
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in ber SSeife an, baß er it)n be^eidjnet al« quidam de princi-

pibus Bavariorum, qui cognominatus fuit de munitione sua

Havekesberg. Seinen Sornamen iiberqetjt ber jäcfjfijcfje Annalift,

bie SlaftTer SReimchronif feßt bafiir irrig ben Stamen feines Sater«

griebrich, bc« ©rünber« be§ «tofterö ftaftl, inbem biefelbe ben

©ermann oon ©ab«perg um eine ©eneratiou ju tief feßl (gor-

fdjungen z- btfdj- ©efch- Sb. 14 S. 38b). SDer 9tame Hermann

fteßt aber für ben ©ernat)! ber Alberaba urfunblicf) feft. ^er-

mann fütjrt in Urfunben ben inarfgräflicbett fHangtitel, ohne baß

©ermann ein äJiarfgrafenamt befleibet hätte, u>at)rfcf)einlicf) toegen

feiner ©inheirathnng in eine martgräfliche gamilie, ba man fdfon

anfing, bie Bezeichnungen ©raf, Starfgraf, ©erzog nicht blofe al«

Amtstitel einer $erfon, fonbertt als Sangtitel für gamilien zu

gebrauchen.

$!ie ber Alberaba zugefallenen öäterlichen Srbgiiter beftanben

im öftlichen grauten in zwei Abels- ober Surgfißeu mit ben ba«

oon abhängigen ßugehörungen ober herrfchaftlichen ©ebieten (donii-

natus) uub z*oar waren e« zunächft unterhalb be« ber Subith

Zugefallencn SSomaniunt« SRheinfelb ber AbelSfiß unb bie ©errfeßaft

©eibenfelb am SRain im Solffclbe, bann im ©rabfelb gegen ben

Jiabenzgau zwifdjen Cberniaiit unb 3(5 ber AbelSfiß unb bie

©errfdjaft Banz- Außerbem hatte Alberaba audj uodj ©iiter in

ber Stinziggegenb, bie roohl oon ihrer ©roßinutter ©erberga he»

rührten. Alle biefe Sefißitngen würben oon Alberaba unb ©er-

mann zu SUofterftiftungen oerwenbet, nachbem fie mit ihrer ein-

zigen 2od)ter Subith äliiffgefdiid erfahren hatten. ®iefelbe theilte

mit ihnen ben gcwöhnlidjen Aufenthalt zu Banz, ließ fid) aber mit

einem ÜJiinifterialen, welcher oon Saßcnburg genannt uttb al« mit

bem Schentenamt betraut bezeichnet wirb, in ein SiebcSocrhältnifc

ein unb würbe oon ihm, ba bie Gltcrn bie« nid)t bulben wollten,

entführt. Söhne waren .nicht oorf)nnben, ionbern bie Sltern

tonnten frei über ißr ©runboermögeti oerfügen uub traten bie«

auch tu ben Sahreit 1069 unb 1071 in folgenber Söeife.

3uerft würbe 1069 ber Abel«f)of mit ber ©errfeßaft ©eibenfelb

am ÜRaiit in ein ftlofter umgewanbelt unb bem ®iözefanbijchof

Slbalbero oon SBiirzburg übergeben. gugleid) war fdjon bamal« in

ber Burg zu Banz bie bortige Kirche mit mehreren Beftimmungen

unb Borredjtett bemfelbeu Sifcfjofe in befonbere giitjorge übergeben
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worben, unb 1071 erfolgte bie Umwanblung be« <Scf)IoffeS San$
mit beffen ^errfc^aftöeingetjörungen in ein Slofter unter äJfit-

wirfung be« Jw^efanbifchof« SJbalbero, wo6ei ba« Stlofter aber

ber befonbereu gürforge be« Stbte« Hermann non Samberg unter-

fteüt würbe. £>Jur wenige ^öe^üge beizeiten fid) bie Stifter auf

ihre SlebenSbauer oor.

©ine Urfunbe ber Vllberaba »om Satire 1058 bezüglich einer

Klofterftiftuug be« Älofter« Söanj, bie man früher anuabm, ejiftirt

nicht, fonberit e« ift eine mifjoerftanbene Dtotij be« gulber 9J?önche«

ßberfjarb, wie icf) in ben gorfd)ungen jur beutfcfjrn @ejd)id)te

Sb. 14. ©. 386 au«gefiihrt habe, für eine fo(d)e Urfunbe ge-

halten worben.

9Jtarfgraf ^ermann fonb feinen Job in einem Jurniere am
4. Oftober eiueö ungenannten 3af)re«, Silberaba jog fiel) bann in

ba« üJfid)aeI«f(ofter ju Samberg jurüd unb ftarb am 9feujal)r«-

tage eine« ebenfall« ungenannten Sabre«, nadjbem fie and) ihre

©iiter in ber fiiujiggegenb $ur Älofterftiftuug in Sangenfelbolb

oerwenbet hatte.

V. Den ttlarfgräßn Eeatrijr jüngfte Sdftuefter (Bifela

unb ihre ITadifommeti 3U piafjFcnburg.

Jie 9luüäf)(ung ber Jödjter be« |>erjog« Otto uon ©chwein*

furt fd)liefst in bereit Jtamenreihe beim fädjfifcheu Slnnaliften mit

©ifela. SBenn aber biefer Slnitalift weiter fagt, ©ijela fei al«

@emat)lin be« ©rafen 2öid)mann ooti ©eeburg bie ÜJiutter be«

©rafen ©ero geworben, be« Soter« be« uad) feinem ©rogoater

benannten Srjbijchofe« 28id)manu ooit SDlagbeburg, fo ift bie«

entfd)ieben unrichtig, wie (Sohn in ben 'Jteuen SDtittheilungen be«

thüringifdj-iädjfifchen Serein« ju .frnlle Sb. 1 1 3. 137 ff. nach-

gewiefen hat. Jenn e« ift urfunblid) feftgeftellt unb ficher, bag

©ero« Ültutter Sertha f)iefe unb nicht bem Sdjweiufurter §aufe

angehörte. SJie ber Sltinalift $u jeinem 3rrtt)um tarn, bariiber

habe id) wohl in ben ^orfd)iiiigert jur beutfehen ©efchichte Sb. 14

©. 387 eine mögliche ISrflärung gegeben, aber auch °hne biefelbe

ift ber 3rrtf)um außer 3tue*fcl. Sluch finbet fich nirgenb« in

grauten eine noch fo geringe ©pur ©eeburgifchen Sefiße«.
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3n ber Sfaftler Reimdjronif finbet fic^ bagegen bie nötige

äuftlärung über bie ffamilienoerbältniffe ber ®ifela, mag wir

bem Umftanbe oerbanfen, bafj baS norbgauijdje gamitieueigen-

tf)um gu Slmmertbal, au§ welkem fcfyon ÜRarfgraf ©ertbolb Seife-

eigene an bag ©t. ©mmeramgftift gu Regengburg oerfdjenft ^at,

nnb weites unter fpegilo alg eine feiner |>auptbefif}ungen im

Rorbgau erfebeint, burcf) ben §ergog Otto an feine jüugfte Xoc^ter

tarn unb oon ihrem ©ohne griebrid), bem Snfet beS |>ergogg

Otto, an bag ©t. ©etergflofter auf bem Safteiberge gefdjenft mürbe,

unb bafi bann au§ ben ©inträgen im ©albucbe beg Slofterg bie

entfprecfjenben Rotigen in bie Saftler Reimcfjronif getommen finb.

SBie .'pergog Otto oon feiner |>auptburg in granfen Otto oon

©c^roeinfurt Reifet, fo benennt it)n biefe norbgauifdje ©bronif oon

feiner ^auptbnrg im Rorbgau Otto oon Slmmertbaf. ©o Reifet

es oon itjm ©erg 193—202:

„än ben ©albudjcn man tieft — bag an ber $eit gewefen

ift — ein .fierbog, ber fjat tjie bag 2ant, — fierbog Otto wag

ex genannt. — Sin SBirb fo wag er augerforen — für einen

dürften boebgeboren, — er wag gewaltif überall, — mit fiaug

faß er gu Slmertal, — ©ot gab im Sinb, alg im mol gnm —
er fyat oier locfjter tobefam."

?luf bie 3af)t oon oier Söditern fomnit ber Reimdjronift, Sbt

ftermann oon ftaftl, ber bie CSdjronif in ben Sauren 1322—1324

fc^rieb, baburdj, baf? er bie ©ilifa unb Subitf) übergebt, ftatt bereit

eine nott beg fiergogg Otto @emaf)tin ^rntengarb in ihrer gweiten

©be mit Rlarfgraf ©Ibert oott ÜReißen geborene Uodjter ©ertraub

feßt, unb bann bie brei oon pergog Otto fjerrii^renben Jöcbter

^efreg (Seatrij), ©erttja (Sllberaba) unb ©opt)io, oietmetjr ©ifela

nennt, welche lebte Rainengoermecbfelung bureb ein barauf begüg=

lid)e£ Retrotogiuin richtig gefteüt wirb, bann oerfolgt er bie ffainilien-

oerf)ältniffe ber ©ertraub, ber ©etriffa, ber Sertlja unb tiimmt

gule^t auf jene ber oierten locker, worüber er ©erg 289—326

golgenbeg fagt:

„Ru jut wir oon ber oierben (efen, — bie beg Herren

Xodjter ift gewefen — oon Stmertat beg fierbogen. — ©r bieg

Ott, alg id) lag oben, — gram ©opbia bieg bie oirb. — £o
bie gewubg mit grogger $irb, — oon Snbabg fie ainen ©raoen

tefl biflor. Skrcinff. XLII. 4
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nom, — oon bem fie gwen ©uu gewan. — ®er ain f)ieg £>er

©erttjolt. — @g fom, als es ©ot jelber wolt, — bo berfelb wart

ain 2)lan — groggiu ©nabe wart im geben, — @ot wolt im

oeterlichen ttjun, — er gab ihm ainen werben ©un, — bomit

worf)t ©ot ^eilige SBerf, — er wart s^ijd)of gu ©abenberf, —
e§ war ©ant Dtt, ber heilige ÜJian, — er hot h>e he'lifl

s25wh

getan, — er hot gemiel)et hie beit Stör — unb ba ©ant 5)lg raft

baroor; — oon ©ant Ottcn man wol lieft, — bag er Ijeiti

gcmejen ift."

„®er anber ©non Ijicg 5r 'brich, — ben gebar ©opl)ie bie

©raoin rid). — S'er Ijot alf)ie gar grogge ©not — nnb bienet

©ot in ftetem 9Jiuot. — 3U Ämertal fag er tpepei — unb lie

uns biefem Stloftcr frei — erlid) ©nt bnrd) ©ottcS 6r, — bic

man nach feinem Hob gab her. — 3n bein Sllofter ift er begraben.

— ©ot ntuegg fein ©el in greuben hoben — unb tail andt uns

mit fein ©nab, — wenn uns begrifet h>e ber lob."

„Hie SReb ift alles herbeiagt, — ret)t olS baS ©albud) ba-

oon fagt, — baoon man h*e niljt anbers lieft, — bann als eg

bort gefcfjrieben ift."

©o lautet in ber HJeimdironit ber einfehlögige Hejrt. Hie

le^te Hod)ter beS |>ergogS Otto oon ©djweinfurt unb Smmertfjal,

bie ©ophio genannt wirb, hat ipenad) gunt ©emahlc einen ©rafen

oon ?lnbed)S, ©ater bes ©rafen ©ertholb oon ÜlnbedjS gehabt.

Diun hot eS wohl eine ©räfin Sophia oon SlnbecfjS gegeben, allein

biefe war bic ©emahlin beS ©rafen ©ertholb oon SlubechS, nicht

bie ©emahlin feines ©aterS, beS ©rafen Slrnolb oon 2lnbed)S.

2luS bent Hieffener ober ?lnbed)jer Siefrologium erfehen wir in*

beffen, bah beS ©rafeit ülrnolb oon 2lubedjS ®cmal)lin ©ifela

hieh, unb eS beftätigt fich alfo nadj biejer SHichtigftcllung, baß beS

£ergogS Ctto jiingfte Hodjter ©ifela bie ©emahlin beS ©aters

beS ©rafen ©ertholb oon SlnbecfjS mar. ©on bem ©rafen ©ert-

holb ift bem ?lbtc ^ermann baS SSidjtigfte, was er in feiner

(ihroitif gu fagen t)nt, bah ihn ©ott baburch gefegnet höbe, bah er

ihm ben heilig gejprodjenen ©ifchof oon ©amberg gum ©ohn
gab, welcher ^eilige ben 6t)or ber SHofterfirdjc gu Staftl geweiht

hat, nicht als Hiögefanbifchof, welcher ber ©ifchof oon Sichftätt

war, foubern aus befonbercr ©unft.
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3>er zweite ©of)n griebrich ftef)t bem filofter nodj näher. ©r

bat ja jein mütterliches ©rbgut Slmmerthal bem Älofter über-

laffen, unb ba« Slofter ift nach feinem Xobe oöllig in ©efifc unb

©igentbum biefe« ©ute« gefommen. Sind) ift griebrich felbft im

ftlofter begraben. ®urd) biefe ©chenfung ift eS un« tlar, wie

Slbt Hermann feine Siotqen über bie beiben Xodjterjöhne be«

fiersog« Otto, ben ®rafen ©ertbolb oott Slnbed)« unb griebrich

oon Slmmerthal, aus bem ©albndje be« ftlofter« entnehmen formte.

£a« ©albuch, welche« bie bem Jtlofter übergebenen @iiter »er-

jeidjnete, tonnte ben ©intrag über bie Uebergabe — bie ©ala

ober Irabition — be« ©ute« Slmmerthal nur auf ©ruitb ber

SrabitionSurfunbe gemacht haben, unb eine folche Urfunbe muffte

minbeften« ben Slawen be« iibergebenben bisherigen ©igenthümer«,

bie ©ejeichttutig be« ©ute«, ben 9ted)t«titel be« übergebenbeu ©igen-

tbünter« unb, wenn er Stgnaten hatte, bereu ffnftimmung enthalten.

3n unferem galle war bie mögliche fünfte gaffung etwa: Ego

Fridericus de Aniertal trado et dono inonasterio S. Petri

apud Casteilum praedium quoudam Ottonis ducis in Amer-

tal quod mihi ex materna hereditate contigit, mit näheren

©eftimmungen unb als tonfentirenb ober wenigften« unter ben

ßeugeit muhte ftehen Bertoldus de Andehese, frater eius.

Sille biefe Slngabeu waren bem ©albndje ju entnehmen, unb fittb,

ba fid) Slbt Hermann babei wieberholt auf ben gnhatt be« ©al«

buche« beruft, al§ jttoerläffig unb autheittifch anpfeheti. SBenn

Slbt ^ermann bei einer allgemeinen ©ejeieffnung be« ©efifititel«

bnreh materna hereditas ben ©ornamen ber SDlutter be« ©chenfer«

nicht crjal) unb fid) burd) bie 3Bal)l be« Slamen« einer anbercit

®räfiu oon Slnbed)« oergriff, fo ift ba« bei ber möglichen Süchtig-

fteüung au« bem Tieffener Sfefrologium unfdjäblid).

Uebrigeu« beftätigt ber in ber @efchid)te heröortreteube ©efijj

ber ©rafen ©erttjolb oon Slnbed)« unb griebrid) oon Slmmerthal

biefe Slbftammung. ©ei griebrid) oon Slmmerthal, ber unter ber

nämlichen ©ejeicf)nung auch fottft oortömmt, namentlich 'n einer

Urfunbe oon 1112 (Mon. Boic. 29 pag. 231), ift bie« augen-

fällig burd) fein @igentf)um an bem burd) alle ©enerationen ber

Schweinfurter Binie ©ertbolb, .*pe^ilo, Otto feftgehaltenen oor-

nehmften norbgauifd)eit ,pau«gute ju Slmmertl)al, ba« auf ihn nur

burch eine ©rbin Otto« gefommen fein fonnte. Slud) biefe« Schwein-

4 *
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furter ©tammgut fefjen mir burdj bie ©djenfung griebrtc^S an

baS ©t. ©eterMlofter ju Saft! fdjliefjlicb in geifttidje |>anb über-

geben, ruie bie Srbgüter ber Subitb, ©eatrij: unb Sllberaba, bie

einzige Slusitabme madjen nur biejeuigeit ©rbftiicfe, meltbe an ben

anberen ©obn ber ®ije(a ©ertbolb gelangten.

©djon 1113 erfdjeint ©ertfjolb in gnmf«1 in SebenSbe-

jiebungen jum ©ifcbof oon SBürjburg rnegeit ©änbeim (Mon.

Boic. 37 pag. 3G), meldjer Ort tueftlidj Oon ©cf)meinfurt an ber

2Bern in bem ganj ocm ©cbtueinfurter $ausgiitem erfüllten SEBern-

gau liegt. $er |>auptantbeil ©ertbolbä unb bejicbungSmeife feiner

ÜJiutter ©ifela an ©üterit bcS ©djmeinfurter |>aujeS mar aber

ber fdjon oben im 91bf<bnitte I. 2, meldjer oon bem ©tammoater be#

^aufeS bo^öelt, bei Darlegung be$ älteften ©ertbolb-Uiutpolbifdjen

©igenbefi^ftanbcS ermähnte ©iiterfomplej beS ^paufes im nörb-

lieben $bfile beS SRabenjgaueS linfS som Obermain, an roelcbcm

Sertbolb unb feine ©adjfommcn 3aP^e”öorf, 6bing, Slidjtenfel«!,

ferner in einem ©eitentbäleben beS Cbermaineä SBeiSmain be-

faßen unb öftlidj oon SBeiämain auf bem oom meißcit äftaine um-

floffenen ©(affenberge nahm ©ertbolb feinen ©urgfifc, roooon er

fdjon 1137 urfunblirfj ©raf oon ©laffenberg benannt mirb. Hudj

ba§ alte ©rafen- jefct üanbgeridjt im ©abenjgau, baS oormalö

ba§ ©ertboIb-Siutpolbifdje .fjauS inne batte, mürbe ©ertbolb unb

feinem $auje afterlebeuämeife oerlieben unb oon ibni fdjon 1146

ausgeübt (meine ®efdj. granfenS ©b. II. 333).

©ertbolb I. Ijatte jur ©emablin ©opbia oon Sftrien, mit ber

er aufjer bem oom Äaftler ©eimdjroniften beroorgebobenen jüng-

ften ©ohne Otto bem .^eiligen, ©ifcbof oon ©amberg, einen ©otjn

©ertbolb II. jeugte, roeldjer 1173 beit 2itel eitieö ©iarfgrafen

oon Sftrien, unb beffen ©obn ©ertbolb noch bei liebsten jeineö

SSatcrö 1180 ben $itel eines §erjog3 oon SWeran empfing, oon

einer jroifdjeti 3ftricn unb Dalmatien liegenben fianbfdjaft. Die

männlidjcn ©lieber biefeS fdjon 1248 im ©lanneSftammc erlofdjenen

fmujes! bo&f icf) in meiner ©efd). ffiranfenS ©b. II. ©. 443 jn-

fammengeftellt, bie ©cfdjicbte berfelbeit, fomeit fie granfen angcljt,

ift in meiner ©efd). granlenä ©b. I, ©. 227—229, 244, 245,

263—270 bebanbelt.

Der SKannesftamm ©ertboIbS I. erlofdj bereits im fünften

©liebe mit bem ohne fieibeSerben auf feiner Surg bei SBeisSmaiit
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19. 3uni 1248 oerftorbenen ^er^og Otto bem 3üngeren Don

2J?eran, welcher oon ben Seemännern feiner brei ©djroeftem, bem

'Dqnaften, na<±|t)erigen ©rafen griebrid) oon ^ohentrübingen, bem

©rafen ^ermann oon Orlamünbe unb bem ©rafen griebrid) (als

©urggraf oon Nürnberg griebrid) III.) oon jpohenjoHern be«

erbt mürbe. 2>ie (Erben t^eüten fo, bafj Orlamünbe ben mittleren

2eeü mit ber ißlaffenburg unb bem banmter liegenben Sulmbatf),

§ohentriibingen ben meftlidjen £f)ed mit bem ©tuffenberge bei

©aunad), ©ohenaollern ben öftlicfjen 2f)eil mit SSatjreut^ erhielt.

3)er ©efifc ber ^jo^entrübinger ging an ba$ §od)ftift ©amberg

oerloren, $laffenburg unb ftulmbatf) erfauften bie $oIjengolIem

oon ben ©rafen oon Orlamünbe, unb eS bilbete ftcf) barauS baS

^ofjen^oQerifdje Cberlanb in grauten, ber Sern beS fpäteren ÜJIart«

grafenthumS ©ranbenburg $u ftu(mbad) unb ©apreutlj, meinem

roeltlirfjen gürftentljum allein Uiefte bee> alten ©ertijolb>£iutpolb’fdjat

f>au$befi(jeS noch ju ©runbe lagen.

VI. iUarfgraf fiutpolö uon (Mterceid) unb feine

Söbne bis 3um auf bie fräntif^en fcausgüter.

35ie ©efc^icfjte beS martgräflichen Kaufes oon Sdjmeinfurt,

bie eigentliche Hufgabe ber gegenmärtigen Hbhanblung, ift mit

bem bisf)« ©efagten erfcfjöpft. 2)och foU nntjangäroeife noch auf

bie ©efchidjte Don bes SDiarfgrafen 93ertf>oIb ju ©chmeinfurt jüngerem

©ruber fiiutpolb unb feiner ©ohne eingegangen roerben, fo roeit

fie fich auf ben ©efifc ihrer (Erbgüter in grauten bezieht, roie bieg

auch bereits in meiner ©efchidjte granfenS ©anb I, ©. 1 17, 1 18,

141—143 gefdjehen ift. 2)afj ßiutpolb ber ©ruber be8 äliarfgrafen

©ertholb $u ©chmeinfurt mar, fagt ber mit ben einfchlägigen

gamilienDerljältniffenafgSerroanbter Don ©ertljolbg ©emahlin (Eila

oertraute ©ifdjof Ih>etmar »on SWerfeburg in feiner Shronif, roo er

bes ©ertholb ©of)n .'pe^ilo einen SruberSfohn beS Siutpolb nennt.

Siutpolb jelbft tritt in ber ©efchidjte erft unter Staifer Otto II.

Ijeroor, oon bem er nach einem im 3al)re 972 bie baherifdje Oft«

marf gegen bie Ungarn innehabenben SDtarfgraf Otto biefelbe

3Jlartgraffd)aft Derliehen erhielt. HlS SJlartgraf in ber Oftmart

erjcheint ßiutpolb urfunblirf) guerft 21. 3uli 976 (Mon. Boic.
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11, pag. 439). Sa§ fein Sruber Sertpolb bamalS fcfjon längft

©raf im Sorbgau mit ber böfymifdjen Start mar, ha&cn mir

oben gefetjen, mo bie Steinung ®iefebred)tS, als ob jugleid) mit

ÜiutpolbS Selepnung mit ber Oftmarf aud) erft eine neue böfj*

mifdje Start für Söerttiolb erridjtet morben fei, a(S nnbaltbar ge»

jeigt morben ift, ba bie böf)tnifd)e Start oon früher ber ohne

Unterbrechung beftanben pat. 3n ber Oftmarf entriß l'iutpolb

bett Ungarn Stett an ber Sonau unb richtete bort feinen £>auptfi(}

in ber Start ein. Gr aber foroobt, als auch feine ©ohne be*

hielten anfänglich nod) '^ren 9lnfi| in granfen bei. 2h*eimar

erzählt, baf? Siutpolb ein tragifcheS Gnbe fanb, als er auf Gin»

labung beS Siid)ofeS Sernmarb oon SBür^burg fid) ju ben geier-

lid)feiten begeben batte, bie am ©t. SilianSfefte 994 in 2Bürjiburg

ftattfanben. Gr begab fid) bal)in in Begleitung feines SruberS*

fohneS $eji(o unb mürbe, mie jdjou iit fiejilos ®efd)id)te erzählt

morben ift, oon einem burch einen geilt b ,’pe^iloS auf Ienteren

abgefdjoffenen ipfeil, ber fet)l ging, getroffen, fo baff er brei Sage

barnach ftarb unb in ber Somfircpe $u SBürjburg beigefept mürbe,

©eine ©emahlin mirb SRicpenja aus einem fräntifdjen ©ejd)lcd)te

in ben Gestis Trevirensibus (Mon. Germ. VIII) genannt, ©eine

©ohne umreit tpeinrich, Graft, 'fioppo unb Slbalbert, Son biefen

mibmete fid) ißoppo bem geiftlid)eu ©tanbe unb mürbe 1015 Som.
propft ju Samberg, fobann 1017 Grjbifcpof oon Xrier. Ser

ältefte ©ohu tpeinrid)S mürbe nad) feines SaterS Sobc Startgraf

in ber batjerifepen Oftmarf, für me!d)e feffon 996 in einer llr»

funbe fccS KaiferS Otto III. ber Same Ocfterreid) genannt mirb.

Gr tritt in grauten nid)t peroor unb ftarb 1018 opitc einen ©opn

ju hiuterlaffeu.

Ser jmeite ©opn üiutpolbS, Graft, ber oor Heinrich geflorben

mar, tritt juerft 1002 im Sienfte beS Königs Heinrich auf, mo
er für ipit mit bem f>erjog Otto oon ftämtpen gegen ben in Stalien

als ©egenfönig aufgeftanbenen Startgrafen Slrbuin oon 3orea 30g,

melcher gclbjug iebod) nicht glikflicp ablief. Sarauf erfd)eint er

1003 in Serbinbmtg mit feinem Setter ^ejilo oon ©cpmeinfurt

bei beffen Gmpörung miber ben König unb mürbe in ber Belage»

ruitg oon .Streuffcu gefangen, oon einem KriegSgeridjte jum Sobe

oernrtheilt, aber auf Sitte beS GrjbifcpofS SBiüigiS oon Stainj

00m Könige begnabigt.
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Srnft war Dermätjlt mit ©ifela, 2od)ter beS ©erjogg Her-

mann II. oon Schwaben. ?(I$ nun bereit Söruber, ber unmün-

bige ©erjog ©ermann III. im 3- 1012 oerftorben war, »erlief

ber ftönig ©einrid) baS ©erjogtbum (Schwaben bem Srnft, bem

®emaf)Ie ber ©ifela, bie itjm jwei Söhne Srnft unb ©ermann

gebar, welche ibm auch im ©erjogtbum Schwaben nach cinanber

folgten, aber feine männlichen 9iacbfommen batten, Srnft I. felbft

würbe bem ©erjogtbum balb burdj einen 2ob entriffen , ber mit

bem Snbe feines Saterö grofie Slebnlidjfeit hat, iitbem ihn 1015

auf ber 3agb ber fßfeil eines 3äger§ jurn lobe traf, ber einem

an Sidicht oerfolgten ©irfdje galt, ©terbenb bat er um ©cfjonung

beS unnorfichtigen Säger® unb bat, ihn jn SSürjburg an ber ©eite

feines SaterS begraben ju laffen, was auch gefc^al).

Sin# feinen ©iitern in granfen batte Srnft bem SBürjbnrger

Somfapitel jwei ©üben ju ©iebelftabt gejebenft, feinen oornebmften

©i£ in granfett aber batte er ju Slura an ber ©aale, wo auch bie

Schweinfurter £inie ©iiter hatte, welche nachher beS ©er^ogS Otto

oon©chweinfurt Tochter 3ubitb an 2f)ereg khnifte. 2as ©auptgut

ju Slura hatte aber Srnft, ber eS bem ©ocfjftifte Samberg fdjenfte.

Später bilbete ben bortigen Surgfifc öifdjof Otto ber ©eilige oon

Samberg jit einem ft (öfter um, beffen erfter 2lbt ber ®efd)id)tfd)reiber

dffebarb, ber bannnoon Jlura jubenannt wirb, geworben ift. 3nber

itiftuiigsurfunbe biefeS ft 1 öfters oom Sabre 1122 wirb gejagt,

bafe biefer grofse ©of ein ftaftell gewefen fei, in welchem einft

Srnft, ein ©erjog bes öftlidien granfens, mit einem großen ©of*

gefinbe (familia) ©aus gehalten habe, wooon nod) jefet 9iad)*

fommen oorbanben feien. 25iejeS ©ofgefinbe (familia) würbe öon

bem ©chenfer bem ©odjftifte mit übergeben, unb ber Sifdjof will

im ©tiftungSbriefe fogen, baß oou ber bamaligen übergebenen familia

noch K?t jur 3eit ber ©rfinbung bcS ftlofterS Slbfömmlittge

oorbanben finb. 3Jfori© in feiner ©ejdjichte ber ©rafen oon

©uljbad) überfegt familia mit genus, @efd)led)t, gamilie, unb

will bamit beweifen, baß bes ©erjogS Srnft I. Sohn Srnft II.

nicht, wie eS gejdjicbtlid) feftftebt, ebenfo, wie fein Sruber ©er-

mann IV., ohne männliche 9iad)fommenfchaft geftorben fei, um

oon Srnft II. in birefter männlicher ÜJachfommenfchaft bie ©rajen

oon ©uljbach abjuleiten, waS burdjauS irrig ift.

25er ÜRanneSftamm üiutpolbs ober ber öfterreid)ijd)en Sinie
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beä Sertbolb-Siutpolbifdjen $aufe« würbe lebiglid) bureb ben

jüngften @ofjn Siutpolb« Slbalbert fortgepflanjt bi« pm 3<it)rc

1246 (meine ©efebiebte granfen« 93b. II, ©. 442). Slbalbert er«

Ijieft nach ber Smpörung feine« 93etter« §ejilo oon ©cbweinfurt,

woran er fid) nicht beteiligte, natf)bem §ejilo feiner 9teic^«ämter

oerluftig erflärt war, bie oon bemfelben bi«ber inne gehabte ©augraf«

fdjaft im IRabenjgau, in beren Sefijj er urfunblid) 1 (>07 unb 1009

unb felbft nod), naebbem er 1018 ÜJfarfgraf oon Oefterreid) ge«

worben mar, 1024 unb 1035 oorfommt. 9tad) ifjm erfc^eint

barin ein ©raf Kraft gwifdjen Slbalbert unb ben ©rafen oon

Slaffenberg.

SU« fein älterer 93ruber Heinrich al« SKarfgraf oon Cefter-

reid) 23. 3uni 1018 ohne £eibe«erben geftorben war, bat Slbal-

bert ben Kaifer |)einrid) II., ihm biefe erlebigte SJtarfgraffcfjaft ju

oerleiben, ^einridj II., ber feiner inpnfcben ooUenbeten Siebling«*

ftiftung, bem Si«tbum Samberg, auf alle mögliche Sßeife ©iiter-

befifc jujuwenben fuepte, erflärte fid) bap willig gegen bie oon

Slbalbert p gemäbrenbe Eingabe feiner fränfifc^en ©üter, ma«

inäbefonbere oon 9}Jarft=3euln ant Cbermain bejeugt ift (de pro-

prio dominio pro ipsa marchia; meine ©efd). grauten« Sb. II

©. 318). Sin geuln batte aud) bie Schweinfurter £inic ZtyH-

befifj, ben fie fpäter ebenfall« an ba« .fjoebftift Samberg fd^eitfte

(gorfdjungen pr beutfeben ©efebiebte XII, 133).

ÜJtarfgraf Slbalbert (f 1056) unb bie ibm nacbfolgenben öfter«

reiebifeben 9Jiarfgrafen feine« £>nufe« waren fortan aufjer Heimat«

oerbanb mit grauten unb gehörten au«fcbliefjlicb Oefterreicb an.
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Dr. ^fjEobac Renner,
fgl. UnlDetfltdtsprofeffor.
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^Tcfion oft würbe auf bie auffällige Hjatfadje f)iugewiefen,

baß äöürjbnrg an originellen gejdjidjtlidjeu 51ufjeid)nungen wäljrenb

ber 3at)rf)uuberte beS ÜNittelalterS nur SffienigeS aufjuroeifen fyat,

Diel weniger, als ira 9>ert)äItniB ju ber fjeroorragenbeu ©ebeutung

biefes ©iSttjumSfißeS ju erwarten war. Unter foldjen Umftänben

gewinnt bann jenes nmfangreidje djrouifalijdje ©}erf, weldjeS am

llebcrgang oom SKittelalter jur neueren $eit Mag. l'orena grieS

gefdjaffen l)at, eine um fo gröfeere ©ebeutung, inSbefonbere burd)

bie »orwiegenb mfunblidje ©runblage, wie fie gricS als fürft-

bifdjöflidjer f!lrd)i»ar feiner ?lrbeit 31t geben »erftanb. 2)iefeS

nrfunblidje ÜJfaterial felbjt, wie eS nenerbingS in bcn Monumenta
Boica in einer bis je^t neun Säitbe nmfaffenbcn Sammlung bar-

geboten ift, bilbct natürlid) neben jener ßljrouif bie Jpauptquelle

für bie @efcf)id)te beS :pod)ftiftS. ®ie gülle beS (jier (Gebotenen

fd) ließt ober bod) nirfjt aus, bafj ba unb bort, oft an jefjr ent-

legener Stelle ganj überrafdjenbe neue 91ufjd)lüffe ju gewinnen

fxnb, Sluffdjlüfje über 2fjatfacf)en , nad) weld)en wir oergebenS

foinobl bei grieS, wie in ber genannten Urfunbenfammlung fudjen.

Cfin jef)r beadjteuSwerttjcS ©eifpiel tjiefiir bieten bie bisher nod)

oöllig unbefannten ©orgättge nad) bem lobe beS ©ifdjofS SlnbreaS

oon ©unbelfingen, im 2. Safjrjefpit beS 14. 3al)rl)unbertS.

©or einiger $eit ttjeilte mir ein früheres eifriges üJlitglieb

uniereS ©ereinlauSjdjuffeS , Jperr Cberbibliotljefar Dr. .j). ,'paupt

in ©ießen mit, er Ijabe oerftedt unter anberem ÜHatcrial in bcn

Sij>nngsberid)ten ber SBiener Slfabcmie, pbilojopf)ijd)-I)ijtorifd)e

Klaffe, ©anb 140 S. 58 einen ©citrag jur ©Jürjburgcr ©istfjums*

gefd)id)te gefunben, ber leidjt überfein werben fönue. 3 d) ging
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biefem febr banfenöwertben SEBinfe nach unb fanb bei näherem @in-

bringen in bie Sache, baff eS fid) in ber Ifjat um einen nicht

unwichtigen neuen Sluffcblujj ii6er bie ®efd)idjte ber eben eorbin

angegebenen $eit babei banbeit.

3n bem oben genannten ©anbe bat als Stbljanblung I. ber

unterbeffen oerftorbene öfterreic^ifdje ,'piftorifer Dr. o. $eif}berg

baS SRegifter 9lr. 318 be£ ?Ird)ioS ber aragonefifdjen Ärone in

©arcelona veröffentlicht, entbaltenb bie ©riefe Siönig 3afobS II.

oon Slragon an griebricb ben Schönen unb beffen ©emablin

Slifabetb fammt einigen oermaubten Stüden aus ben 3at)ren

1314—1327. Diefe ©cbriftftücfe finb febr intereffant für bie @e-

fdfidjte beS römiftben ÄönigtbumS griebri<h$ be$ ©cbönen; fie

jeigen, mit melier fRiibrigfeit unb Umficbt ber aragoniftbe Siönig

als ©chwiegeroater griebrichS burdb eine längere SReibe oon Salden

binburdb bemüht mar, bem Königtbum beS ©chwiegerfobneS §ln-

erfennung ju oerfdjaffen, inSbefonbere burcb einflußreiche ©ermitt-

lung am päpftlidjen §ofe ju fäoignon. Unb nicht nur baS Stönig-

tbum felbft batten biefe ©emübungen jum ©egenftanb, eS würbe

oielmebr and) bei einer ganzen Sfeibe oon einjelnen ©eidjSange-

legenbeiten in fbftematijcber SBeife barnacb getrachtet, bie Stellung

griebricb$ mittelbar ju feftigen unb ju heben. $u bebauern ift

nur, bag nicht auch bie forrefponbirenben ©riefe griebrid)8 er-

halten finb, moburch wir jebenfaüS einen noch tieferen ©inblicf in

gar manche einjelne Sorgänge erhalten würben.

3n einem ©riefe beS StönigS 3afob an ben Slarbinalbiafon

9lapoleon Crfini oom 20. 3an. 1317’) (9lr. 51 biefer Samm-
lung) wirb nun auSgefübrt, wie Steinig griebrid) bnreh ©efanbte

habe bitten laffen ,
bie 2Bat)l be§ fpernt oon Jpobenlobe für bie

Slirche oon SBür^burg „in qua aliquis contradictor ut audi-

vimus non subsistit“ gu unterftii|en, unb baran fnüpft fich bie

angelegentliche ©itte, ber Slarbinal möge biefer Angelegenheit ju

einem glücflichen AuSgang verhelfen. Such fd)on in einem mehrere

SDlonate älteren Schreiben beS StönigS an feinen ©cbwiegerfobn

d. d. 19. Sept. 1316 (9fr. 44 ber Sammlung)') war bie Sache

0 ®i&unflSbcrid)tc ber SBicncr SIfabemie, p()ilof. = biftor. filaffe.

<8b. CXL. S. 58.

*) 1. c. S. 47 f.
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als ©egenftanb befonberen Anliegens neben anberen Singelegen-

beiten berührt worben, nur ift hier ber ©ame beS Sanbibaten

nic^t genannt, jonbern eS wirb einfach non bein „electus in epi-

scopum ecclesie Herbipolensis“ gefprocfjen.

®ie roieberbolte ©ehanbltmg ber Sßürjburger SBahlangelegen-

beit in biefett ©riefen ift gewiß nicht ohne 3ntereffe; fie jeigt,

baß man ben ftfall für wichtig genug hielt- um auf biefetn Um-

weg, burch jene« einflußreiche $ajwifchentreten beS aragonifcben

ÄönigS bie gewiinjcbte Stahl beS ßanbibaten aus bem fjaufe

flohen lohe burchjufeßen. SDarf nun fd)on auS biefen fidjtlicben

Slnftrengungen, wie fie ju biefem 3mecfe gemacht würben, fowie

auch aus jener ©emerfung, baß „bem ©ernehmen nach ein ©egner

nicht oorhanben fei", etwa gefolgert werben, baß bie Sache boch

nicht fo gauj einfach gelagert war, fo wirb unS weiterhin bitrcß ein

Schreiben beS ©apfteS 3of)ann XXII. oom 20. 3uni 1317 an

unferen ©ottfrieb o. fioffenlohe erft ber richtige Scßlüffel jum

©erftänbniß beS ganzen ©organgS gegeben. $iefeS fw^roießtige

Sftenftücf, auf welches auch Ur. ®- 3eiß&erg in ben ©oten ju

jenem ©riefe ©r. 51 ©ejug nimmt, ift enthalten in ben 1801 burch

bie ©iüncfjener hiftorifche Äommiffion Beröffentlid)ten, oon ©iejler

unb ©rauert bearbeiteten „©atilanifchen Elften jur beutfdjen ©e-

ichicßte in ber 3eit ftaifer OubwigS beS ©attern" 1
). @S wirb

barin gunäcßft bie überrafchenbe $batjacf)e berichtet, baß nach ber

grlebigung beS SBür^burger Stuhls burch ben $ob beS ©ifcffofS

änbreaS eine £:oppelwahl erfolgt fei, inbem bie einen ben Äano*

nifer ©ottfrieb 0. ftohenloße. bie anberen aber ben JÜanonifer unb

Slrchibiafon griebridE) 00n ©tahelberg erwählt hätten. 35urd) bie

Sppeüation beS leßteren fei biefer 2Bal)lftreit an bie päpftlicfje

fturie gebracht worben, aber ©apft Siemens V. fei, noch benot

ihm bie Sache oorgelegt werben fonnte, geftorben. SllS fobann

nachher Bor ihn (3of)ann XXII.) ber gall gebracht worben fei,

habe er bem Starbinalbifcf)of üöilhelm Bon ©ränefte ben Sluftrag jur

Unterfuchung unb ©erichterftattung ertheilt. ©nn fei aber jener

eine Sanbibat, griebrieß, geftorben; ber anbere, ©ottfrieb, habe

um Seftätigung feiner ©aßl nachgefucht, unb ber SEürjbitrger

>) ®. 50, 'Jtr. 67 biefer Sammlung.
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Sfnnonifer fpcinrich oon fReinfteiit
l
),

ber ald Sachwalter griebrichS

jur Äilurie gefommen mar unb bic 28ahl ©ottfriebd bezüglich ber

gorm unb ber ffJerfon ^abe anfedjten wollen, fei bann bäumt ab*

gefommen unb fycibe oor bem 9?1c^terftut)Ie bes ftarbinab» au§*

briidlid) in bie SBeftätigung ber 2Bat)l ©ottfriebd eingeroifligt.

9fad) Erfüllung ber üblichen rec^tfirffen gormen, Gitationen u. f. t».

[jabe and) ba§ Slapttel oon SBiirjburg auf fd)iiftlid)em SBege ein*

mütfjig um bie Grfiebung ©ottfriebd jum IBifdjof gebeten. 9Jacf;

genauer unb getreuer iöeridjterftattung bttrd) ben iöifdjof oon
s4Jräuefte habe fobann ©ottfrieb auf jeglidjeS Üiedjt, ba« er etiua

bttrd) feine Grmählung erworben hatte, inbie^änbe jwcier .fiarbinäle

ooüftänbigen 35er^id)t geleiftet, unö barauftjiit wirb fc^Iiefjlidr mit ber

bemerfenstoertfjen SPfotioierung: „atteudeutes, quod nullus preter

nos de provisione ipsius Herbipolensis ecclesie se intro-

inittere poterat pro eo, quod nos olini ante renunciationem

huiusiuodi provisioues omnium ecelesiarum tarn cathedra-

liutn quam aliarum, quas apud dietam sedem vacare eonti-

geret, dispositioni nostre ac ipsius sedis (iuximus reservandas“

©ottfrieb 0. .fwbentotje „apostolice potestatis plenitudine“ jum

Söijdjof oon*3Bürjburg ernannt unb ifjni bie SJermaltung „in spiri-

tualibus et temporalibus“ übertragen. 3n einem fpätcren Schrei-

ben d. d. 1318 9lyrit 27 2
) beftätigt $apft Soljann bem SBiicfjof

©ottfrieb unb beffen Stapitel bie ben SBiirjburger ©ifd)öfen oon

ben ftaifern genjrtljrte weltliche Surisbiftion unb ^perrfdjaft, mit

bcfoubercr lUcjugnahme auf bad befannte fßrioileg Staifcr gricb*

rid) I. oon 1 lt>8.

3)ieje Sd)reibcn, inSbefonbere baö erftere gewähren und ben

beitfbar beften Ginblicf in jene bamafigen JBahloorgänge; wir

') 3'< bem Sdtrcibeu fctjterfjatt „Remstrim* genannt. 3">ci 'Drüber

au3 bicicr iyamilic mit bem namlidten Domanten gebürten bantald bem
Stapitel an; ggf. Slmrljcin, SMcihenfolgc ber fDlitglieber bed abeligcn Tom*
ftiftd ju SBürjburg. 9lrd>it> bee hiflor. SBcrcinü oon Unterfrnnten, Db. 32,

3. 173 ff. Ter ältere ber beibett, ber t. 3. 1335 ftarb, biirfte toobl teuer

Sßertrctcr Des Stanbibatcn ,'yriebridt getueien fein.

Ticjcb Sdtreibcn fmbet fid) bei „2B. 3Jreger, über bic Anfänge be»

firdtenoolitifdten Stampfe«) unter Submig bem Daicm. ÜJiit üluü.mgen and

Urtunbcn be« uatifartifdtcn Slrdtiod 1315—1324" in beit Slbbanblungen ber

t. baner. Slfabcmic ber iffiiffenfd). III. SU. Daub XVI. 'llbtljl. II. 3. '3)0,

9tr. 42.
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türfen fie oljnc grage ju beit mcrfrcürbigfteu Xofumeutcn jur

aSürjburger 23i«tbum«gefd)icbte jener 3at)tf)unberte rechnen. Sa«
barin gefcfjilberte SSorgeben ber papftlidjcn Äurie erjcfjeint junädjft

einmal als ein d)arafteriftifd)er21uSfluB jener Ijoc^gefteigerten ÜJiac^t-

oollfommenbeit unb jene« unbebingten SerfügungSrccbte« über alle

geiftlicben 2lemter, wie fie gerabe in jener (Spoc^e oon Seite ber

tturie in rocitcftem Umfange beanfprucbt mürben. daraus mären

jene gablreidjen Sieferoationen unb ißroüifioiten für bie oerfcbiebem

artigften ißfrünben ermadjfen, mie fie jeßt ju einem förmlichen

Softem ficb geftalteten
;

ein Stollation«recf)t, für roeld)e« oor allem

bie $efretalc „Licet ecelesiarum“ ißapft Siemens IV. ooni 3aljre

126G ben lebten entftbeibenben 21u«gaugS- unb Stüfcpunft gebilbet

bat 1
). Gs ift aber auch jur ©einige befannt, mie biefeö ganje

St)ftem in ber bamaligen 21 rt unb Sßeiie feiner SluSübung, be-

fonber« aud) burd) bie finanzielle Seite, bie bieje« Ülorgebcn

batte, $n oielfacben 2JiiBbräucben unb jcbmeren Scbäbigungen

für bieStirdje felbft führte*). SEBenn fobann non päpftlidjer Seite

aud; nod) eine förmliche Öeftätigung be« SSJürjburger Söifdjof«

mit ber meltlidjcn 2lusftattung be« 2lmte« erfolgte, fo ging bie«

au« einem Stelioertrctung«red)t bemor, mie e« ba« ^apfttbum

in jenen fpäteren geiten be« äJiittelalter« bejüglid) be« Imperium«

beaniprudjte, fobalb lefctereS erlebigt mar. Cl)ne tjperrfdjer mar

ja ba« 9Jcid) ju biefer $cit nicht; allein e« ftanben zmei ilönige

eiitanber gegenüber, oon beiten nod) feiner bie päpftlicbe 2lncr-

fennung batte fiitben fönnen. 2Bie gejagt, alle« ba« in feiner

@efammtl)eit ein bocbgefteigerter ÜDiaddanfprud) be« ^apfttl)um«,

gemiffermaßen mie ein 9iiitffd)lag gegenüber bem tiefgreifeubeit

Ginflufj, mie if)ti in ben oorauögegangenen 3abrbunberten ba«

Staifertbum roieberl)olt innerhalb be« fircblicben Säereidje« au«ge-

übt batte. 50emerfen«roertb ift gerabe bei biejem unferem 2Bürj-

burger gall, mie auch bas in SBabruug feiner ©eredjtfame

fonft ftet« fo überau« eifrige unb ciferfiid)tige Xomfapitel bie«-

mal, für ben 2lugenblicf roenigften«, oollfommett jener oberften Gnt-

fcbeibung ficb anbequemt batte; unb man mar ja bod) fo meit ge-

gangen, ©ottfrieb oon ^obenlobc auf alle burd) feine erfte Gr-

i) Sergl hierüber 'BhillirS, JtirdienredU, S8b. V., 3. 470 R.

*) ätcrfll. ü. ißaftor, ©efdndjtc ber '4Jäpftc, ®b. I., ©. 03 f.
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Wölbung erworbenen 9?ecf)te gu (fünften ber päpftlidjen SBerleilfungg-

befugnifj nervten gu taffen.

2Bag weiß nun unfer S3iStf)umgchronift Soreng grieg über

alle biefe Vorgänge gu berichten? Sr gibt 1

) gunäc^ft alg bag

wabrfdjeinliche Sobegbatum beg Slorgängerg, beg Söifc^ofS Slnbreag

o. ©unbelfingen, beit ©t. Slnbreagtag beg 3atjre§ 1314 an. 92odj

oor SBeifjnachten biefeg nämlichen Sucres jei bann ©ottfricb

o. Hohenlohe guin iRac^folger gewählt worben, ber befcf)loffen

habe, felbft bei ber ft’urie in Sloignon feine Seftätigung gu er-

wirten unb für bie $eit biefer feiner Slbwefenfjeit ein proDiforifdjeg

^Regiment oon 7 ©tiftgpflegern aug ber SDiitte ber ftanonifer er-

nannte. Äurg guoor fei nun aber i]3apft Sleineng V. geftorben,

unb ©ottfrieb tjabe bann in Sloignon gwei 3a^re big gut 2Bal)l

beg neuen ijlapfteg 3ofjann XXII. warten müffett. liefet ^abe

itjn bann beftätigt, unb am Siengtag oor SUIertjeiligeu (25. Cf-

tober) 1317 fei ©ottfrieb wieber nad) £aufe gefommen unb ^abe

bie SRegietung angetreten. Sßon jener anfänglichen SDoppelwabl

bagegen unb ber fdjliefjlidjen fiöfung ber baraug erwad)fenen

©djwierigfeiten, Vorgänge, über wetdfe nach i
enen Slftenftücfen

hoch nicht ber minbefte 3roc*fet hefteten tann, hat unfer Shronift

offenbar gar feine ftenntnift gehabt, unb bag blieb bann unwillfürlid)

mafegebenb für alle fpäterett, bie fid) mit bicfen Gingen irgenbwie

gu befaffen hatten big in bie neuefte $eit. 3ngbefoitbere an bem

3ahre 1314 alg lobegjaljr beg SBifdjofg Slnbreag o. ©unbelfingen

würbe übereinfiimmenb feftgehalten *) unb gwar fo, bah man, 9 e
*

ftüfct auf oerfchiebene Slnhaltgpunfte, bie fich bafür finben laffen,

ben 30. 9?oö., ben 10. ®eg. unb ben 14. SDeg. annahm, alfo

burchgängig £ateu aus bem ßnbe biefeg 3at)reS.

Siner foldjen Slnnahme gegenüber muhte aber eigentlich fchon

feit geraumer ßeit ein urfunblichcr Sliihaltgpunft ©chwierigfeiten oer-

urfachen. 3n einer in ben Mouumenta Boica 93b. 39 ©. 2ff. ent-

>) Slugg. oon Subctoig, 6. 609 f.

*1 So u. 81. Stiilin, jilürttcmbergiidie ©cfdiidjte, 18b. 3, S. IX. —
Siegele, Corpus Regulae, in ben Übljanbl. ber t. baijer. Üfabeinie, S8b. XIII.

übt 1)1. III. S. 128. — Dcflß, Gnttoicflunggßcfdnditc ber Stabt äßürjburg,

bcrauöflcfl. oon Sdjäfjlcr, S. 175. — ümrbcin, tHeiljenfolge ber 'Utitglicbcr

bcä abcligcn Xom)tifte3. 3lrd)io b. biÜ- ®cr. 18b. 33, S. 322. — Stein,

©cidjidite jyranfcng, 18b. 1, S. 302 unb 335.
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paltenen Urfunbe ber Berfcpiebenen ©tiftSfapitel ju ©iirjburg nom

7. Januar 1314 finbct fiel) nänilid) bereits bie ©emerfttng:

„procuratores recolende raemorie dornini Audree episcopi

herbipolensis nuper defuncti“; unb mit Hinweis auf bieie fepr

wichtige 9lotig, nad) welcher alfo gan$ am Slnfang beS 3apreS 1314

©tfcpof ?lnbreaS bereits als niept ntepr lebeub bezeichnet toirb, war

fepon am 6nbe beS norauSgepcnben ©anbeS jener Urfunbenjammlung

(Mon. Boic. ©b. 38, ©. 556) bie Bon früher ber iib(id)e ®atinmg

einer noch unter ©iicpof SlnbreaS abgepalteneu ©pnobe Born

17. 5D?ai 1314 mit iHed)t angcjweifelt worben 1
).

£aju gefeilt fidt aber ein weiterer fetjr belangreicher urfuitblicper

SlnpaltSpunft. SllS id) in ben Kegesta Boica nad)forfcpte, ob nidjt

etwa unter bem reichen, hier oerjeiepneten ÜJiaterial für bie fiöfung

gerabe biefer d)ronologifchcn (fjrage fid) etwas weiteres finben

laffe, fließ ich Ju meiner Ueberrajd)ung in ©b. V. ©. 273 auf

foIgenbeS SRegeft d. d. 1314 gebruar 6: „Capitulum majoris

ecclesiae Herbipolensis sede episcopali post obituin

Andreae episcopi vacante, varios articulos capitula-

tionis constituunt ab episcopo noviter eligendo per jura-

mentum stabiliendos. Dat. Herbipoli“. £iefe bisher ganj un-

beachtet gebliebene 9Jotij lieh ber Urfunbe felbft mit um fo größerer

Spannung entgegeniepen. iCbwopI nun befanntlicp ade Criginalur-

funben beS ifanbeS bis jurn 3apre 1400 im fHeicpSarcpio $u

SDäincpen Bereinigt würben, lieh fid) gerabe biefes ©tiief troß ein-

gepenber 9fad)forjcpung uiept finben; es war baSfelbe, wie fid)

bann perauSftellte, zufälliger üBcife im piefigen fireiSarcpio juriid-

geblieben, wo eS mir burd) baS gütige iSntgegentommen beS

§errn StreiSarcpioar @öbl fofort mitgetpeilt würbe 3
).

®aS Saturn ber Urfunbe „auuo domiui MCCCXIIII feria

') 3» einem oon mir »erfaßten Ülvtifel über 33. öottiricb III. o. .frohen

lope in ber Ütllgemeiuen beulfdien SBiograppic 31b. 9, 3. 478 patte ich Darum

audi bemertt, bar, ber SGJürjburgcr Stuhl (?nbc 1313 ober aniaitgä 1314

burd) ben lob bes 31. SInbreas evlcbigt roorben ici.

s) Ten beftebenben Sorfdjriften entforedienb muhte bie Urfunbe au

bie fDlündjener (Scntralitelte cingeienbet werben, wo fic fid) nunmebr befinbet.

Xiefee eigenartige Sdiicfial hat cS lebenfall* oemriadit, bah baS für bie

@eicf)id)te bes .frodjftiftä fo widitige Xofumcm in ber Sammlung ber

Mon. Boic. bisher uidit junt 31bbrucf laut.

flrdjio St* biflor. Strtin«. Se. XLII. 5
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quarta post festum purificationis beate Virginia“ ergab bie SRicf)-

tigfeit ber in ben Reg. Boic. lebiglidj gegebenen Sluflöfung : 6. Feb-

ruar 1314. $a ba§ fetjr umfangreiche ©tfjriftftiicf aud) abgelegen

tiou biefer ipejietlen djronologifd|en ©ebeutnng »on t)oi)em 3ntereffe

ift, fo bringe id) e# im Mnfjang ju biefer Stubie 311m 2tbbnicf.

©S bilbet ein roidjtige# ©lieb in ber ©efd)id)te ber 2Biirjburger

SEÖahlfapitulationen l
), ift aber aud) in einer fReitje non ©injel-

Ijeiten fetjr beachtenswert!). 60 ftellt fid) u. Sl. bie Seftimmung

:

„item soeietatem, que zunpht dicitur, in ciuitate herbi-

polensi non imponat nec imponi quoquo modo permittat,

nec ullo unquam tempore eadem sooietas resumatur“ ge-

wift als eine intereffante ^hafe in ber fo wechieloollen ©efdjidjte

bes SSerhältniffeS jroifeben ®ifd)or utib StleruS unb bem ftäbtifdjen

S3ürgertf)um bar.

(Somit ftel)t fd)on burd) bie in jenen beiben Urtunben ge-

botenen 3)aten feft, baff bas ©nbe ber ^Regierung bcS SBifdjofS

2lttbreaS nicht erft in ben Ausgang beS 3aI)rcS 1314, fonbern

»ielmehr ein »olle# 3af)r früher ju feßen ift. ©in als ©tattbbud)

9ir. 7 be*eid)neteS, falenbarifd) angeorbneteS Slerjeichnifj »on 3al)r-

tagftiftungen für bie Domherren au# ber 2. .fjälfte beS 14. 3ahr-

hunbert# im fgl. .VheiSard)i» bal)ier hat nun folgenben ©intrag

:

' „XIX kal. Jan. Nycasii episcopi et martyris. de domino Andrea

de Gundelfingen episcopo dantur III librae denariorum

dominis et vicariis praesentibus“ etc., unb auf ©runb beS-

felben barf wolfi gefolgert werben, bafj ber 14. Dejcmber 1313

als DobeStag beS RfiidjofS ÜlitbrcaS anjufehen ift.

28a$ weiterhin ben geitpunft ber Doppelwal)l anlangt, fo

ift in jener SSahlfapitulation butdjgängig »on bem erft ju wählen*

ben ©ifdjof bie 3iebe; eS hat alfo ber SBahlaft fieser nicht »or

bem 6. gebruar 1314, fonbern wohl alsbalb nach biefem Datum

ftattgefunben.

$u biefem »eränberteit geitanfafc ftimmt nun aud) »ortreff-

lieh jene ÜRittheilung in bem oben bejprod)enen päpftlidjen ©r-

nemtungSfchreiben, baß nad) ber $u Söürjburg erfolgten Doppel-

') lieber bie cilteitc biefer ©ablfapitulationen t>. 3- 1225 »gl. meine

Schrift „'3ifcbof Öcmmim I. u. Öobbeburn tutb bie Scfeftigumi ber C'anbcs-

herrlidifcit im .podmift thlirjbutfi", 3. 20 ff.
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maßt ©ejanbte oon bort an bett |>of oon Sloignon geeilt feien,

aber wegen beg halb erfolgten Dobeg ^ßapft ©lemenä V. bie

Sache nicht jtur ©ntfcßeibung fommen tonnte; biefer ©apft ftarb

nämlich am 20. Slpril 1314.

Schließlich mögen noch einige ©emerfungen über bie Doppel-

mahl felbft unb ihren mutßmaßlicßen ßßarafter hier ©laß finben.

Ueber bie ©erfon beg ©egenfanbibaten ©ottfriebg 0. $oßen-

lohe, beg Stanonifng unb Slrcßibiafong griebricf) oon Staßelberg

(Stolberg) ift junäcfjft ju iagen, baß berfelbe nicht etwa ber im

Steigerroalb angefeffenen Keicßgminifterialenfamilie biefes Kameng

Sujurecßnen ift, bie auch *m Domftiit gelegentlich oertreten er-

icßcint, foubern Dielmehr ber befanuten ©rafenfamilie ber Stolberg

am $arj; bieg geht ßhon baraug ßcroor, baß eben jener grieb-

rieh in einer Urfunbe oom 1. gebruar 1293 feinem Keffen, bem

Sohne beg ©rafen oon Stolberg bie Slnmartfchaft auf eine

Donißerrenpfriinbe oerleißt. ©r felbft mar im Saßre 1290 in§

Hapitcl aufgenommen roorben, unb feine Spuren taffen fid) bann

in einer längeren Steiße oon Urfunben big ing 3aßr 1313 hinein

oerfolgen 1

). ©inige »orßer hatte biefe gamitie mit Slonrab

o. Stolberg, einem Cßeim unfereg griebrid), ißren Singang in

ba» Äapitel gefunben, unb fo erfeßeint bann aud) noeß burd)

mehrere ©enerationen ßinbureß ber Karne fortroäßrenb im Dom-

ftift oertreten. Unmülfürlid) ergibt fid) ba bie fvragc, wie benit

überhaupt biefeg mit feinem Stammfiß bem ^podjftift bod) fo fern=

fteßenbe ©efcßlecßt Slufnaßmc in jene Streife finbeit tonnte. 2Benn

in ben früheren Saßrßunberten faft augfcßließlicß Slngeßörige frön*

fiicfjer Jamilien bag Staphel bilbeten, fo tonnen mir feit ben feiten

ber ^toßenfiaufen meßrfad) ein Ipereinfommen fdjroäbifdjcr Slbel»

familien beobachten. Dann aber, feit ber faiferlicße Stanjler Ston

rab oon Cucrfnrt ben SKürjburger Stußl befliegen ßatte, ber

einem ber oomeßmften ©efdjlecßter aug ben ©renjgebieten jmifeßen

Sacßien unb Dßüringen entflammte, treffen mir oon ba an auch

eine Steiße oon Kamen, bie Dßüringen unb benachbarten ©ebieten

angeßören; fo oor allem ilobbebnrg, Koolba, Sdjliß, Daffel,

©[eichen, Stolberg u. f. ro. Seßr beaeßtengmertß ift fobann ge-

rabe bei unferem gnebrieß o. Stolberg, baß er in einer Urtunbe

i)
f. Ilmrhein. 1. c. ©. 151.

5*
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beS ©rafcn ©ertßolb o. Spenneberg für Stift ,paug oon 1308 oott

biefcm als „dilectus avunculus uoster“ bejcicßnet wirb '). ©ben

biefeS oerroonbtfdjoftlidje ©erßältniß jenem bamaligen fcßr be*

beutenben Vertreter be« mächtigen ^enneberg’fcßen Kaufes legt

aber noch eine weitere Sermutßung nabe.

3ene anfängliche fEoppclmaßt für bcn ©Mitbürger Stußl ift

burcb ben oorjeitigen Job beS griebrid) oon Stolberg ohne weitere

folgen geblieben. $aS benimmt aber bem ganzen ©organg an

unb für ficß nidjtS oon feiner ©cbeutung. sJiid)t allju lange

nacßßer, im Sab« 1333 fain eS in Sßiirjburg abermals $u einer

jwiejpältigen SBaßl jwijdjen ^ermann o. i'icßtenberg nnb Ctto

oon ©JolfStecl. 3)iefe ftanb ganj unter bem 3ei^en ber gewal-

tigen Kämpfe, in bie Saifer Subwig ber ©aper mit feinen ©egttern,

inSbefottbere mit ber päpftlicben Kurie geratben war, Sümpfe, bie

ja auf bie große ÜJleßraaßl ber beutfd)cn ©istßiimer einen fo tief-

greifeitben ©influß auSübten. ©S ift barum oicüeidjt ber Scßluß

nießt aDju gewagt, baß bieje 3eit bes Kampfes feßon hier bei jener

erftmaligen 2>oppelwaßl in gewiffem Sinne ißre Schatten öorauS-

warf; fällt biefelbe ja bod) gerabe in bie fritifeße 3wifd)enjeit

oom 2obe Kaifer Heinrich VII. bis jur betannten fDoppelwaßl im

SReicße. SlUerbings, als jene SDSürjburger ©orgänge fid) abfpielteu,

batte bie $>oppelfaubibatur£ubroigS beS ©apetn unb ^riebrießs beS

Scßönen fieß noeß iticßt 31t ber nad)berigen ©eftimmtßeit uub

Scßärfe ßerauSgebilbet, aber immerbin wogten bereits ftarfe ©artei*

gegenfäße bin unb ber, fo oor allem bie feßon oon längerer 3<dt

ßer befteßenbe fRioalität jroifeßen bcn £u£emburgeru unb £mb3=

bürgern, bie ja bann eben, nur in etwas oeränberter ©cftalt, ben

SluSgangSpunft für baS natßfolgenbe ®oppcItönigtl)um bilbete.

©alb barauf erfeßeint baS SHeicf) meßr uub meßr in gwei feinb-

ließe Heerlager gefdjieben, unb wenn wir nun babei in ©etraeßt

gießen, baß ©raf ©ertßolb II. 0 . £>cnueberg, jener ©erwanbte

griebricßS 0 . Stolberg, 311 ben oertrauteften unb einflußreießften

fRatßgcbcrn bereits bei Saifer Speinricß VII. unb bann wicber

bei Saifer Vubroig bem ©aperu geßörte, unb baß anbererfeits ber

1
) Mon. Boic. 33b. 38, S. 410 f. GS ift mir atfcrbingS nod) nidjt

gelungen, bie 3lrt unb 35?cifc »icjeS ocnvanbtfdmftlidien ;lufammenbangS

näper fcftjuftcllcn.
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t)ab»burgi)'cf)e ©egenfönig gerabe bei ©liebem beS £aujeS Hohen-

lohe TDicfjtige Unterftüfcung gefunben tjat '), jo brängen fic^ um
roiüfürlid) Solche SBermutijungen auf. SBarum [jntte auch fonft König

griebricf) in jener Äorrefponbenj mit feinem aragonifcf)en Sdjroieger-

pater ficf) fo angelegentlich um bie Kanbibatur ©ottfriebS non

f»of|enlol)e für ben SSiirjburger @tut)l bemüht?

2Bir bjaben es alfo, roettn eine berartige 58ermutt)ung nicht

unrichtig ift, bei jener äBiirjburger $oppe(mahl mit einem @reig-

nijj ju tfjun, mefd)eS in feiner ©ebentung über bie engeren terri-

torialen ©renjen beS $ocf)ftifteS hinausgriff unb feinen tiefer

liegenben ©runb in ber bereits h^cf)gefpaiutteii politifchen Sage

beS Reiches hatte.

iWicht miitber biirfen aber bieje hier behanbelten ©orgänge als

ein neuer ©eleg für bie eingangs heroorgehobene Shatfache er-

scheinen, baß bie grieS’iche Shronit unb bie unS noch erhaltenen

bochftiftifdjen Urfunben, inSbefoitbere foroeit fie in ber Sammlung
ber Monumenta Boica oorliegen, feineSmegS als erfchöpfenb für

unfere Äenntnife ber äöiirjburger ©efchichte erfcheinen fönnen, ba,

roie f)ier gezeigt mürbe, Scf)riftftücfe aus ben fernen Slrcffioen oon

©om mtb ©arcelona unS fo überraichenbe neue Sluffchlüffe ju

bieten oermögen.

1
) ©crgl. Stalin, ffiürttembcrg. ©cjifndite, ©b. 3, S. 139 i.
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£BaI)lfapitulatton i»eö 2)onrfo$Htel3 511 SBftr^burg für bctt

neu 511 toäfjlenben ©ifd)of.

1314, gebruar 6.

Nos \V0lfranni8 praepositus, Golsteinus decanus totumque
capitulum ecclesie herbipolonsis recognoscimus tenore presencium

publice profitentes, quod nos niatura deliberatione praebabita

omniumque nostrum intervenieute consensu uuanimi ad praecauen-

dam omuem dissensionis materiam ac pro bouo et trauquillo statu

ecclesie iurauimus singuli nostrum sollempniter tactis sacrosanctis

evvangeliis infra scriptos articulos nos, prout subjungitur, inuio-

labiliter obseruaturos, ita videlicet, ut siquis ex nobis in praesenti

vacatione sedis nostre episcopalis assumptus fuerit concedente

domino in herbipolensis ecclesie episcopuni et pastorem, eosdein

infra scriptos articulos inuiolabiliter et efficaciter absque dolo,

fraude et uara quibuslibet obseruabit nec vllo vnquam tempore
contraueniet per se, aliurn vel alios, directe vel indirecte, Studio

seu cautela. Jurauimus eciam, vt siquis ex nobis in episcopum
assumptus fuerit, recognoscet publice suis litteris suo episcopali

sigillo sigillatis et se in eisdem litteris firmiter ac fideliter obligabit

ad omnium et singulorum articulorum infrascriptoruin inuiolabilein

obseruanciam et fidelem. Hii vero sunt articuli iufra scripti per

episcopum herbipoleusein obseruandi.

Feoda regalia ab ecclesia nuilatenus alienabit. Aduocacias

eciam super possessionibus episcopalibus et canonicorum herbi-
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polensium ac aliarum ecclesiarum seu monasteriorum ciuitatis ac

dyocesis herbipolensis
,
quas vacare cooiigerit, uon aiienabit, sed

sibi et ecdesie herbipolensi retinebit nec easdem aduocacias seu

eeiani alia feoda vno resiguante alii vel aliis conferat, nisi reci-

piens iure feodali fuerit heres iustus.

Item feoda magna, que vacare in poeterum contigerit, videlicet

vltra viginti libras hallensium in reditibus habencia, nulli conferet

nec ab ecclesia aiienabit sine consilio capituli ac consensu.

Item feoda collata per felicis recordationis dominum Andream
episcopum herbipolensem nobili domine relicte illustris principia

domini Hermanni quondam marchionis Brandenburgensis alii vel

aliis nequaquam conferat sine consensu capituli nisi secundum

tenorem litterarum super eo confectarura et sigillo capituli sigilla-

tarum.

Item aduocacias ecclesiarum ac bonorum ecclesiasticoruin,

que ab episcopo procedunt, in feodum non conferet, nisi tantum

vni, eciam si plures heredes fuerint, qui in aduocaciam huiusmodi

se dixerint ius habere.

Item quod episcopus faciat cudi monetam in ciuitate herbi-

poleusi vel alibi, vbi cum eapitulo deliberauerit. idem faciat de

puritate denariorum, de pondere et de mutatione monete et ferto

denariorum reponetur in camera.

Item archidyaconatus et custodiam nulli conferet, nisi fratribus

capituli et in sacris ordinibus constitutis.

Item consiliarios habebit . .
.
praepositum maiorem et decanum,

qui pro tempore fuerint, et alios duos, quos ad hoc elegerit de

fratribus capituli, quorum consilio vtetur.

Item nullam vnionem seu incorporatiouern parrochiarum faciat,

nisi de consilio capituli et consensu, et si que facte sunt, et

specinliter quod circa parrocbialem ecclesiam in Brenden et in

SISsuugen circa earundem ecclesiarum alienationem, cum preter

capituli consensum factum dinoscatur, reuocet cum effectu et

capitulum in persecutione sui iuris super prefatis parrochiis fideliter

et efficaciter promouebit nec eisdem alienationibus quoquo modo
consenciat sine consensu capituli specinli.

Item super iure palronatus in Karlstat non inpetet seu

molestet capitulum in iudicio vel extra quoquo modo, sed possessores

oblationis in Ascbfelt prefato iure patronatus libere vti et frui

permittat.

Item nullam exactionem, collectam 1

) vel praecariam, quo-

cunique nomine censeatur, iroponat clericis secularibus seu religiosis

1

1

3» einer Mot'ic biejer llrtmibe im Stanbbud) 10 bcS fgl. Ärei3=

ardjins babiet ift bic Söemcrtung beigefiigt: .sine steuram*.
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ciuitatis et dvocesis herbipolensis communiter seu in aliquos diui-

sim sine consensu capituli maioris ecclesie.

Item de bonis canonicorum herbipolensium uullum tbeloneum

in aliquo loco recipiet,

Item quod ab bominibus custodie attinentibus precariam non
exigat nec eos ad boc compellat

Item homiuibus propriis episcopi residentibus in oblationibus

canonicorum hereditariis vel non hereditariis precariam imponat,

prout hoc melius lmberi poterit ex antiqua noticia seu consuetudine

et prout hoc melius poterit edoceri, non obslante, si hoc forte per

aliquos episcopos foret aliquociens interruptuni.

Item in oblacionibus nostris, praecipue ubi nullum ius

aduocacie habet, et in villis praepositure nostre attinentibus nullum

dampuum faciet, videlicet hospicia recipiendo.

Item omnia bona ad oblatioues et praebendas nostras spec-

tancia tarn brnehio temporali quam spirituali tamquam sun propria

defendat.

Item praepositum maiorein iurisdicione temporali, quam habet

in loco, qui dicitur Rvnnewege ') et specialiter circa offensam,

quae dicitur Blutterat, non impediat quoquo modo nec in aliis

suis iuribus.

Item ius prnepositi maioris, quod habere dinoscitur in ciuitate

herbipolensi in iudicio spirituali necnon omnia iura urchydva-

conorum illesa conseruabit.

Item praesentatos ad ecclesias parrochiales, in quibus pos-

sessores oblationum nostrorum ius patronatus habere dinoscitur,

archvdyaconos absque episcopi inueslitura libere inuestire ac

curam aniinarum conferre permittat, prout hoc ex antiqua con-

suetudine est obtentum.

Item causas corani eis inceptas ad se non reuocet nec eis

inhibeat, ne procedant.

Item processus et senteucias archydiaconorum non retractet

vel relaxet nisi iuris ordine obsemato.

Item inquilino curie oblacionis nostre in Bandesacker pre-

cariam nou imponat,

Item ciues in Kariestat cum effectu ad hoc compellat, ut

super exeessu pcrpetralo contra capitulum, videlicet quod officiatum

ipsis per capitulum sede vacante deputatum admiltere seu recipere

renuerunt fidei sui immemores, talem satisfactionem et emendam
capitulo f’aciant, ita quod capitulum sit content um et transeat

ceteris praesuraptoribus in exemplum.
Item duos mansos in Karleburg dimittat oblationi in Vssen-

heim, donec duo mansi in Vssenheim obligati per episcopum

t)
,'in bcr vorhin dritten Movie :

.Rennweg*.
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recuperati libere fuerint ad eandem oblacionem, prout in litteris

domini Bertoldi quondam episcopi herbipolensis plenius continetur.

Item societatem, que zunpht dicitur, in ciuitate herbipolensi

non imponat ncc imponi quoquo modo permittat, nec ullo unquam
tempore eadem societaa resumatur.

Item super Castro Fraukenberg et opido Ochsenfurt non

impetet nec inquietet cajtitulum in iudicio vel extra quouis modo
Studio, ingenio seu cautela.

Item ai aliquis canonicorum ciuitatia herbipolensis intestatus

decesserit, fidecommissariis suis secundum antiquam nostram con-

suetudinem electis relinquet de omnibus liberam ordinacionem et

ornnia testamenta nostra sine impugnatione qualibet rata tenebit.

idem eciam circa testamenta vicariorum omniura ecclesiarum

ciuitatis herbipolensis per ornnia obseruabit. Rectores eciam ac

vicarios parrochialium ecclesiarum ciuitatis et dyocesis herbipolensis

nullo modo molestet nec molestari per aliquos permittat in bonis

quibuslibet per ipsos relictis, sed futuro successori fideliter reser-

uentur, nisi de aliquibus fecerint testamentum in casibus, in

quibus de iure possunt condere testamentum, et contra molestatores

huiusmodi, si qui fuerint, spiritualiter et temporaliter usque ad

plenam satisfactionem procedere, archydiacouus eciam loci contra

eosdem molestatores quantuni poterit procedet.

Item praepositum in Hauge in sua iurisdictioue tcmporali,

quam ab antiquo habere dinoscitur, contra iusticiam non impediat

quoquo modo.

Item cum obseruantur sollempnes processiones, captiui quilibet,

prout antiqua consuetudo id obtinet, sine difficultate qualibet et

absque omni vara liberi dimittantur nec captiui ante tempus

processionis in fraudem processionum condempnentur vel ad alia

loca captiuitatis ponantur. Si quis scultetus seu iudex contra

praeniissa impedimentum praestiterit, quo minus praemissa fuerint

obseruata, idem scultetus seu iudex ab officio sculteti seu iudicis

cum primum hoc episcopo notificatum fuerit, ipso facto per

dominum episcopum absque aliqua spe gracie remoueatur ad

annum a tempore impedimenti perpetrati numerandum. Famuli

vero ipsorum similiter hoc impedientes officiis ipsorum circa

iudiciuni ad annum a tempore impedimenti perpetrati numerandum
sint priuati, saluis aliis penis nobis contra praedictos scultetos

seu famulos predictos competentibus pro tanta iniuria et ofl'ensa.

Processiones autem, de quibus praemittitur, sunt iste. Processio

in festo palmarum
;

item in festo beati Marci ;
item in tribus

diebus rogationum
;

item in festo penthecostes et duabus diebus

sequentibus; item in vigilia beati Johannis baptiste; item in

vigilia apostolorum Petri et Pauli; item in die beati Kiiiani

patroni nostri
; item in vigilia beati Jacobi apostoli; item in

die beati Cyriaci; item in die assumptionis beate Marie virginis.
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Item Waltero de Seckendorf militi omnea et singulos arii-

culos fideliter et integre obseruabit, ad quorum obseruanciam

bone memorie dominus Andreas herbipolensis episcopus eidem

militi se astrinxit.

Item nobili domine relicte quondam nobilis viri de Trimperch

omnes et singulos articulos fideliter et integre obseruabit, ad
quorum obseruanciam bone memorie dominus herbipolensis

episcopus eidem domine se astrinxit.

Datum Herbipoli anno domini MCCCXMI feria quarta post

festum purificationis beate virginis.

9kd) bem Crigittal im f. 9teid>sard)iö iu ÜHiindjen, an bem
fid) baä (Siegel be$ 2)omfapitel3 mit ber Umfdjrift S. K I — L I A
befinbet.
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Beilage I.

l'opia fundationis et mutationis monasterii S. Stephani Herbipoli i).

In nomine sanctissimae et individuae Trinitatis: Adalbero sacro-

sanctae ecclesiae Herbipolensis episcopus universali ecclesiae gratis

vobis et pax a Deo multiplieetur Amen, yuomodo gratuita Dei non

nostris meritis. sed sancta sua dignatione in opus ministerii sui nos

elegit. et licet minus idoneos super familiam suam dispensatores con-

stituit. omni sollicitudine curare nos convenit, ne pro infossa domini

pecunia ab ipso judicemur, sed pro ipsa discrete et fideliter erogata

euge dominicum post finem laboris audire mereamur.

Proinde notum esse volumus universae ecclesiae nostrae fidelibus,

qnaliter nos pia praecedentium patrum et pontificum facta sequi cupientcs

Deum in sanctis suis honorare. loca sancta instaurare, adjuvare ac

divinum servitium in ipsis ordinäre decrevimus, igitur quod mente con-

cepimus domino cooperante perficiendi oportunitatem invenimus: nam
locuin et coenobium in vicino civitatis nostrae suburbio positum et a

venerabili praedecessore nostro Henrico antistite fundatum divinae

religioni et monasticae professioni cernentes aptissimum. qualiter ipsum

sublimare ac divinum inibi servitium amplificare possemus nobiscum

cogitavimns et super hoc divinae dementiae suffragium et charissi-

morum fratrun: nostrorum coepimus flagitare Consilium, quorum provido

et prudenti admodum usi consilio fratres canonicae professionis

qui tune in praefato monasterio erant Deo famulantes. in ipsam civi-

t atera t r a n s t u 1 i m u s et canonicos cum canonici», utpote

ejusdem professionis et ordinis homines collocare non incongruum
duxioius. L't autem praefatum locum et coenobium in honorem Dei

genitricis Mariae et beatorum apostolorum Petri et Pauli et S. Stephani

protomartyris dedicatum condigno honore sublimaremus et ecclesiam

hactenus celebrem divinis celebriorem servitiis redderemus, triginta

fratres monasticae professionis ibidem constituimus, statuentes

:

) ©eil. I unb II ex M. S. F. 05* im Iiiftor. Hierein.
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ut ulterius ibi inonagtica vita ct conversatio monasticaque professio

sub abhat is reg im ine semper in divino permanent famuiatu, ad

supplementum vero ejusdem monasterii et eorundem frntnnn ac posfc-

futurorura possessiones et praedia cum terminis et parochiis et reddi-

tibus et exitibus aliisque pertinentiis, vel quae ipse episcopu« Henricus

primitiig donaverat. vel ipae locus ab aliig donata possederat. eidem ex

integro assignavimus . communicato iusuper cum fratrilma nostris ca-

nonicis ct nostris tidelibu» viris religiosis, consilio et assensu novein
m a n s os in v i 1 1 a Hcthingsfeldt, quos hacreditario jure possedimus,

mancipiis utriusque sexus. areis. aedificiia. terris cultis et incultia, agris,

vincis. pratis. canipis. sylvis, paseuis. aquarum decursibu«. piscationibns

vii8 et inviis, exitibus et redditibus quaesitis et inquirendis. et hört uni

ante p r a e d i c t u m a t r i um c o e n o b i i s i t u m ex nostra parte cum
omni justitia. quam nos ct ecclesia nostra et praedecesaorum nostrorum

et successoruin nostrorum memoria dedimus atque delegavimu», tali

videlicet reapectu , ut divini servitii. quod ibidem postmodum ageretur,

participes efficeremur. Dt autem hacr firma in perpetuum permaneant,

duas inde chart ulas tieri et banni noatri autoritate. 1 sigilli quoque

nostri munimine signari et roborari fecimus, et unam npud ejusdein

coenobii fratres, alteram vero in nostra ecclesia notitiam futurorum

servari decrevimus. borum insuper nomina aftigentes. qui baec, ut acta

sunt, audierunt et viderunt: Winther cancellar:, Bernoth praepos:,

Adselo decanuH, Huzetho Marcelin et Celin praepositi, Volrath, Rubbold,

Bezelin. Ililtiger. Ebbo. Sigwolff. LandillT presbyteri, Hatbo archidiaconus,

Aselo. C’uno. Ebiso. Bethiniun cantor. Sigefried Subdiaconus. Eberhardus

comes. (cö folgen nun nod) 0 namentlid) aufgcfüijrte liberi ministeriales)

et alii plures.

Acta baec sunt anno dominicae incarnationis MLVII, iudictionc XV,
nonas Martii. regnante Domino Heurico IV, anno ordinationis Adal-

beronis episcopi Wirzeburgensia duodecimo.

Seilage II.

Emehardus, comes de Kotenburg, episcopos Herbip. monusterio S. Stephani

donat cum omnibus juribus et privilegiis:

a. pagum Veitshöchheim.

»In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Emehardus superna

Dei clemetitia favente Herbipolitanae sedis minister humilis. Si Christus

Deus pastor aeternus oleo nos laetitiae, oleo impiam sintrularis gratiae

prae filiis hominum »ibi et ecclesiae universali matri et sponsae in

Digitized by Google



— 79 —

ministerium pastoralis curae praeclectos infulatosque unxit et sanctiti-

cavit. justuni quippe est nobisque omnino salutare. quod propter ipsuni

Deum et salvatorem nostnun. itecorem domus suae in quihusquc sanctis

ordinibus quainvis pauperum Christi lioininumque religiosorani studio-

sissime amplectentcs ampliticemus et proraoveumus. nam summa felicitas

bonorum operum est. si sununo Deo auetori libenter et diligenter intenti

suinus servire. quia sic ad habitationem gloriosae vitae poterimus per-

venire Cunctis igitur Christi et eeclesiae üliis in praesenti privilegio

testainentalis tuba veritatis veraciter intonat, quia nimirum cupimus et

optamus. ut tideles quique in tide Christi fideliter audiant et attendant.

quoniani sicut altissimo placuit Deo, spiritu aurae tenuis leniter attuctus

suaviter edoctus ecclesiam in suburbio civitatis nostrae in honore prin-

cipum apostolorum Petri et Pauli beatique Stephani protom: triumpha-

le« signiferi honoritice constructum divinis servitiis mancipatiim ali-

quavis ope nostrae serenitati placuit. sulfultam relevarc, nostrosque

confratres Jesu Christi pauperes. inopes, egentes, fame. siti et nuditate

aftiictos inibi degentes curavimus consolari et adjuvare. parochiam
namque Hocheim cum omnibus suis pertinentiia. hoc est: agris cultis

et incultis. cainpis, silvis. in collibus et in vallibus, paseuis. uquis

piscosis. sive in rivis seu in flumine Mogi seu in vadis ad molendinu

eommodia et aptis cum universis decimis pomorum, oleorum, frugum,

fnictuum, animalium praeter inontem Habensberg, ad honorandas prac-

dictorum Sanctorum reliquias cuin praeelaro testimonio sacri eleri

populiqne christiani civitatis . cumque plena conniventia reverendi

capituli sancti et magnitici martyris Kiliani coram testibus idoneis,

lilteris et ministerialibus unice unnuentibus propter aeternae vitae regnum

nobis nostrisque antecessoribus et successoribus epjscopis possidendum

delegantes per manum principalis advocati donavimus et jure perpetuo

illis servituram irrevocabiliter contradidimus , verumtaincn hnc lege

talique serie haer salutaris donatio habita est atque cclebrata muximc
hoc corde et animo intendentes et hoc cclebri sermone proraulgato

stabilientes, scilicet quod praedieta parochia, ut paulo ante praetaxatum

est. confratribus nostris in praefata ecclesia consistentibus in subsidium

et in Stipendium temporalis vitae perpetualiter [suhserviat
,

quorum

numerus hac beatissima ope suffultus in ordine monastico crescat et

ronversationo religiosa florescat, ut tunquam beati in domo domini cum
sriuphonia et choro tota die et nocte hymnisantes a domino Deo nobis

nostrisque antecessoribus et successoribus devotissime implorantes per-

petuum confcrant subsidium. Praeterea hoc quoque snmmnpere invio-

labiliter tenendum est. quod abbas, qui praesidet et praecst memoratae

eeclesiae nullatenus quidquam in parochia Hocheim de omnibus prae-

scriptis attinentiis ulli mortalium infeudare aut invadiare seu inbene-

6cari nunquam praesumat. neque ipsam parochiam alicui locare aut

dimittere audiat, nisi ei, qui procul dubio in propria persona ibidem

babitare velit et valeat populumque parochianum catholice in his. quac
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sunt ad Deum et ad salutem animarum doctrinaliter instituat. gubernet

et regat atque fratribus fide ac devotione devotissinic subjaceat et sub-

serviat. Et quoniam nobis nostrisque successoribus aeternae vitae

praomium bac Deo devota utique gratuita donatione praeparari speramus.

sub potestate et inviolabili auctoritate altissimi Dei hoc praecipue ordi-

namus et disponimns, quod abbas nequaquam quemvis advocatum super

bona aut super populum in eadem parochia vel accipiat vel esse sustineat.

qui ut solent, jugiter eadem bona velut ventus urens exedat. devoret

et absumat populumque angaria vel per angaria millenisque precariis

insatiabiliter atterat et oppriniat. ipse vero omnc judicimn et justitiam

libere habeat et possideat. atque potenter exeolut et exerceat; et si

forte gravi» violentaque controversia emerserit, continuo nos indubi-

tanter adiens et promptissimo suffragio nostro ndjutus edoinat et repriinat

et corrigat. — Statuentes igitur firina stabilitate indissolubiliter solidamus.

quatenus ipsi fratres in praefata ecclesia constituti in vigilia S. Michaelis

archangeli ob honorem summi Dei regisque saeculorum pro salute et

requie omniun animarum plena fide et devotione vigiliarum missarumque

solemnia omnes uniformiter in commune celebrare studeant in quibus

et nostram nostrorumqne antecessorum salutarem recordationem agaut

eisque ob laboris sanctique servitii relevationem abbas suique provi-

sores eodem die in refectorio praeter solitam praebendam pienam ser-

vitimn ex eisdem bonis paroohiae devoti persolvant. sicque pro utroque

laudabili ministerio post vitae suae terininum perennem consolationein

nobiscum utique indubitanter percipiant.

b. parorhiam Zellingen.

Si quidem his negotii» probabiliter celebratis aliud solenne factum

in praesenti privilegio adjungere curavimus, scilicet, quod sancta in-

tentione heataque devotione inductus xenodochium h. e. hospitalem

domum pauperuin infra muros civitatis prope capellam Margarethae

exstruximus. ct quibusque bonis. h. e. in praediis et jumeutis locu-

pletare atque amplilicare studuimus. in quo minime profecimus, quia

pro dolor a provisoribus inibi constituti» pauperes ac debiles illuc ad-

ventantes desolati. vero injuriose contristati , tanquam daemoniacae

phalanges teretibus duratisque fustibus caedebantur. caesique misera-

biliter expulsi abinde ejiciebantur, qui dum quaeruloso strepitu nostras

adeuntes aedes. nostraque gregatim terentes liminu. singultuosis vocibus

et nostras et omnium creberrime atque aegerrime replessent aures. merito

nos omnes pusilli et magni commoti propter evidentem neeessitatem

ipsum xenodochium summo Deo ordinante infra muros praofati monasterii

feliciter exstruximus. Hoc nempe facto considerantes, ne fratres nostri

ibidem commorantes amj>liori dolore aut labore afficerentur, parochiam
Zellingen cum omni justitia et propcietate cum dote et cum deciinis

per omnes terminos suos. cuncto sacro elero populoque Christiane civi-

tatis applaudente ac favore pleno aflectante ad sacras reliquias principum
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Apostolorum
,
quae in praefata ecclesia digne venerantur, irrevocabilitei

delegantes iure perpetuo illic servituram donnvimus. Hain; autem lex

et liaec lienignissima series in har donatione canonice atque cathuliee

hahita e«t et celebrata. videlicet: ut ahha.« ut tidelis dispensatnr domus
Dei idem xenodochium. h. e. donumi pauperum ex bonis parochiae Hel-

lingen uediticiia honestis et enngruis tanquam hahitntionem Dei dia-

poneret atque ordinaret unumque e fratrilms auis online presbyterum.

vita et eonversatione beatuni aenem ac plaridum in miniaterium et

officium xenodorhii destinaret, qui offieiose vespere et inane et meridie.

qiieinadinnduin Christus Deus voee propria velut imperioaa tuba doeet.

monet et imperat. agiliter exeat. pauperea quosque ac debile«, scubioaos.

fumidns, turgidos et tabidoa quaerat et colligat collectosque in humeria

et lecticia in xenodochium portare non negligat. ihique conaolandoa.

recreandos. fovendoaque fore collocet ac defunctoa aepelire non cesset.

quoniam hia beneficentiia et huatiia placari potest Deua . merito et iure

divino auper divitias Croeai auperque delicioaam aulam ßahilonici regia

altuin coenaculuni (vulgo ,hohen Saal“) cum principe apoatoloruin ron-

acendena. viaionem divinam viaurua hoapitalem domuni pauperum de

praedicta parochia aedificare aedificatamque aniplificare conatituiinua, in

fide aanctorum sperantes, noa et noatros tarn suceaaorea quam unte-

ceasores per hoc poaae domino Salvatori noatro Jeau Christo auacque

genitrici Virgini Mariae devotiaaimiim praeatare obaequiiun nobiaque in

cneleati curia aeternae vitae propterea adaptare regnum.

Haa igitur aacraa donatione« in praesenti teatamento conacriptaa

et per praginnticam aanctionem canoniaataa et canonice privilegiata»

veneranda apoatolicae «edis et nostri officii auctoritate contirniamua

eaaque sacro Sigilli noatri charactere velut aeterna clauaura poateris

corroboraniu«. ea videlicet lege: ut aiquia tarn aalutaria facta violare

aut iinniutare pruesumat , aeterno« ignium calorea et infernales niviuni

anatbema inaranaeha in aeternum subeat algorea.

Testes: Abbate«: Ezzo, Alberich. Adelger. Iiupracb praepos. Clerici:

Otto praep. Udalriciis decanus Heinricua comes. tiozwin come»
i

tiotebold praefectus .... aliique plure«. Acta anno dominicae incar-

nationi« MXC'VII )• Henrico IV. regnante. Indictione septima.

i) Ussermann Kp. W. C. Prob. 27. — 'J(nd) Dr. 3(mrl)eitt (Slrdtiu b. I).

8. Sb. 32- 2. 58 Slum. 1 tt. 285. SInm. 1) gehörte biejc Urftmbc nid)t bciti

allre 1007 (oitbcrn bcitt 's - 1114 au. tmb nmre ber ituc-itcller nidtt Sifdiof

Einliardu«, joubent Erlongus, inbem ber 92amc bc-j B. Einbarduw erft in

ipälerer ,

J
>eit dom einem 'llbidtretber nie ©rflöttjunvi beb 9lnfan0btid)itaben

E eingetragen ju fein idteine. Cfr. Tranbjumpt o. Q. 1394. 8. 73.

Reg. 18.

Untic fctS tiftor. Strcinf. St. XLII. 6
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Beilage III
1

).

Incorporationsbrief der Pfarrei Veitshikhheim von Bischof Mangold
aus dem Jahre 1288, Copia Copiae aus den Acten des Biscböfl. Ordi-

nariats: S. Stephanskloster. Fase. III. fi. Klosterpfarreien.

a. Vcitshöchheim.
Manegoldus Dei gratis electus et confirmatus (sc. episcopus) Herbi-

polensis ecclesiae honorabilibus viris abbati et convcntui S. Stephani

Herbip. ord. sancti Benedicti, salutera et sinceram in doinino charitatein.

Cum plantare sacram religionem et plantatam fovere, nee non pro-

movere, quae ad divini cultus spectant decorem, ex officii nostri debito

teneanmr, nos attendentes devotionera, quam erga jios et ecclesiain

nostram habuistis et adhuc incessanter exhibetis, considerantes etiam

defectum praebendarum vestrarum, quem ex incendio monasterii vestri

ante aliquot annos facto, et ex aliis inopinatis eventibus sustinetis. ex

sineero cordis affectu, subsidium vohis, quantuni praesentis temporis

Status patitur. decrevimus iinpendenduin. De consensu igitur decuni et

capituli nostri parocbialem ecclesiam in Hocbeimb, cujus ins patro-

natus ad vos et vestrum monasterium pertinere dignoscitur, nccedente

et consensu et favore Heinrici decani Herbipolensis parochialis ecclesiae

praedictae archidiacono in Hocheiin ob reverentiam et honorem omni*

potentis Dei et beatorum Apostolorum ejus Petri et Pauli, nee non
Sti Stephani prothomartyris

,
snb quorum tituio monasterium vestrum

dignoscitur esse fundatum, vobis et monasterio vestro cum omnibus

juribus, libertatibus et pertinentiis suis pleno et integro jure proprietatis

et possessionis, libere et absolute, donaraus et conferimus proventus

dictae paroebiae in subsidium praebendarum vestrarum et ininisterii vestri

prout expedire videritis convertendis
, ita tarnen

,
quod cedente vel

decedente pastore praefata parochialis ecclesia perpetuum halieat

vicariutn, cui tnntum de proventibns ipsius paroebiae relinquutis, quod
juxta facultates ipsius bonestam sustentationein possit habere et episcopo

et archidiacono, qui pro tempore fuerint, de suis iiiribus valeat respondere.

I t autem baec nostra donatio cum consensu capituli nostri et nrrhidiaroni

praeilictoruni facta oinnibus patetiat et robur obtineat firmitatis. nec

ulla super ea in posterum quaestio vel dubietatis scrupulus oriatur.

praesentem paginam conscribi iussimus et sigillorum, videlicet nostri.

capituli nostri et archidiaconi supradictorum patrocinio connnuniri.

Aeta sunt baec anno domini MCC1,XXXVIII , feria secunda post

dominicam, qua cantatur Reminiseere, electionis et contirmationis

nostrae anno primo.

i) Beil. III bt$ find.) XIV B. O. Arch., erd. V A VT, bic beni 'Biavr-

'Jlrdiiu Wölfershausen cntjtnmmcit.

Digilized by Google



83

Beilage IV.

Copia pro Copia.

A. Litterae Incorporationis (vulgo Stiftungsbrief) der Pfarrei Wülfers-

hausen. <1. <1. Januar 12.18. (B. Ord. Registr.)

Iringtis I >**i gratia herbip. epiacopua religiosis et discretis viris Fride-

rico abhati et conventui monaatorii an net i Stephani saluteni in Cbriato,

>|ui est omnium vern aalua. Suareptae aiiminiatrationia oftieimn noa

inducit. ut religiosus peraonaa devotum impendeutea cntidie doinino famu-

latuin. quae relictia parentibua et temporalihus bouia elegerunt aidi

domino famulari. religionia favoro apeeiali gratia proaequentea erga illoa

in proviaionia inuniticentia niunum liberaliter extendirnus. II im; eat qiiod

rum in monaaterio veatro conventus cxistnt idoneua et honeatus. qn

i

die noetuque gratum impendit domino faniulatuin. nec faenltatea illi sup-

petant. quibua pereonae rongrue valeant anatentari. et ne per defeetiun

alimentorum veatra obaequia Deo plarita auhtrabantur, veatria devotis

preribua inriinati Vobis et veatria suceessorihna in perpetuum de con-

aenau et voluntate capittili berbipolenaia tenore praeaentium indnlgemus et

conrediinua . ut eeeleaia in Wulfferirhshuaen noatrae dioeceaia, cujus

jna patronatua ail veatrum dignoacitur monaaterium, pertinere ad manus
veatras lieeat vnbia retinere, fructua illiua percipere ad alimentorum

veatrorum auatentationem impoaterum. ita tarnen, ut in eadem eeeleaia

facialis per vicarium idoneum domino deaervire, qui curam babeat ani-

marum et officium aibi commisaum laudabiliter exequatur. aaaignantca

eidem portionem competentem de fructibus ecclcaiae menioratae, de qua

ae posait alere competentcr et hoapitalitatem servare, ac alia jura nobis

et archidiacono debita in eadem solvere valeat tempore consueto. Ut

autem baec conceaaio et indulgentia rohur perpetuum obtineat tinnitatia,

praesentea litteraa sigilli noatri et capituli berbipolenaia munimine

feeimus roborari.

Datum et actum anno domini 125H mense Januario, indictione prima.

B. Bestätigungs-Bulle des Papstes Clemens IV. (12(51—ß«) 1264.

Clemens epiacopua aervns aervorum Dei dilectia tiliis abbati

et conventui monaaterii Sancti Stephani llcrbipoli ordinia aancti Bene-

dicti aalutem et apoatolicam benedict ionein. Cum a nobis petitur, quod

jnatum eat et honestum. tarn vigor aequitatis quam ordo exigit rationia.

ut id per aollicitudinem officii noatri ad debituni perducatur etfectum,

exbihita aiquidem nobis veatra petitio continebat, quod venerabilis

noater epiacopua berbipolenaia attendella veatroa proventua esse tenuea

et exiles, ac super hoc devotioni vestrae paterna compatiena pietate

parochialem eccleaiain in Woelfricbabilaen berbipolenaia dioeceseos, in

6*
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(jiui jus patronatus habet is. vobis diligenti deliheratione praehabita de

consensu capituli herbipolensis concessit in vestros usus proprios, per-

petuo in ilia servituro congrua portione reservata dt* illius proventibus

vicario, de qua coinmode sustentari valent et episcopalia. archidiaconalia

et alia ijisius eeclesiae debita et consueta onera supportare. prout in

litteris inde confectis sigillo episcopi inemorati signatis jdenius datur

contineri, perpetuo retinendam.

Nos itaque vestris supplicationibus inclinati. quod super hoc provide

factum est, ratum et filmum babentes, id auctontäte apostolica con-

tinnumus et praesentis scripti patrocinio coiuinunimus. Nulli ergo

omnino liominum liceut hanc paginam nostrae confirmationis infringere,

vel ei ausu temerario contraire. »Si quis autein hoc attentare prae-

sumpserit. indignationem omnipotentis Dei et beatonim Petri et Pauli

apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum V'iterbii V. Idus Junii pontifieatus nostri anno quarto.

Jacob d e Mena in a.

C. Bestätigungs-Bulle des Papstes Innocentius VIII. (14*4—92) 1488.

Innocentius episcojius servus servorum Dei dilectis filiis abbat

i

et conventui monasterii sancti Stephani herbipolensis, ordinis sauet

i

Benedicti saluteni et apostolicam benedictionem. Devotionis vestrae

sinceritas promeretur, ut votis vestris, illis praesertim, per quae ecclesiis

monasterio vestro anncris in divinis commodius deservire valeat. quantum

cum Deo possumus favorabiliter annuamus. Exhibita siquidem nuper

nobis j>ro parte vestra petitio continebat, quod eeclesiae parocbiali sancti

Viti in Wtilfrichshausen herbipolensis dioeceseos praefato monasterio

perpetuo canonice uuitae per vicarium perpetuum ad praesentationem

vestram ibi instituendum hactenus deserviri cousuevit, prout deservitur

de praesenti. Verum si deinceps eidem eeclesiae per monachuni vel

presbyterum saecularem idoneum ad nutiim vestrum ponendum vel

amovendum in hujusmodi divinis deserviretur
,

profecto ex hoc vestris

commoditntibus consuleretur, vosque eidem eeclesiae melius quam liac-

tenus consuetum est. deserviri faceretis (Juare pro parte vestra nobis

fuit Immiliter supplicatum, ut vobis quod cedente vel recedente moderno

dictae eeclesiae perpetuo vicario, eidem eeclesiae per monachuni dicti

monasterii vel presbyterum saecularem idoneum ad nutum ponendum
et amovendum deserviri facere possitis indulgerc. ac alias super hoc

opportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur

vos et singulos vestrum a quibus cumque excommunicationis. Suspension is.

interdicti, aliisque ecclesiasticis senteutiis, censuris et poenis a jure

vel ab homine quavis occasione vel causa latis. si quibus, quoinodolibet

innodati estis ad effectum praesentiiim dumtaxat consequendum barum

Serie absolventes et ubsolutos fore censentes hujusmodi supplicationibus

nclinati vobis
.
quod cedente vel recedente praefato moderno vicario
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fidfm ecclesiae per moiiachum dicti monastorii aut presbyterum saeru-

tarcm idoncuin ad mitum vestrum ponciiduni ct amovendtun perpetuis

futuris temporibus in divinis descrviri et curain aniraarum parochia-

norum illius exereeri facore libere et licite valeatis dioeceaani loci vel

rujusvis alterius licentiara super hoc minime mjuisitam. ronstitutionibus

et ordinatinnibus apostolicis ac statutis et conauetudinibiis monasterii

et ordinis praedictorum juramento, contirmatione apostolica vel alia quavia

firmitate roborati«. caetcrisque contrariin nequaquam obatantibua, tenore

praescntium de spcciali gratia indulgcmiiH. Nulli ergo omnino hominum
liceat banc paginam jure ahsolutionis et conceaaionia infringere vel ei

ausn temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit,

indignationein omnipotontis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum

ejus se noverit incuraurum.

Datum Homae ad Hanctum Petrum anno incamationis dominicae

milbsinio quadringentcsimo octoagesimo octavo.

Quarto decimo Cal. Januar, pontificatus nostri anno quinto.

Beilage V.

tE> altcc^ljaufcii.

'-Brief über Scrfnuff bc® .Schenb®.

2ßir ,sörg non Wolle® pcrhäiigni® obbt, prior und cunvent bc®

Hoher» S. .Stephan {u SBlTrjbiirg St. Uenedicten- Ordens bcfcimcu nub

ihnen funbt öffentlich mit biefent brief gegen allcnnänniglid) für im®,

unter nadtfouinicn, u floflcr, bah mir jnr urtbdi, nnroicbcrrufltd) nnb

iu einem rednen ewigen lobt tauf für freu eitlen tterfaufft nnb ju fanfen

tieben haben, oertaufen nnb geben ihm aud) alfo in taufen iu ber aller-

betten ionn u. meifi fo ban im rednen allerbefl traft bat, haben toll nnb

mag in trofft biefe® brief® benen ehrbaren u. ueften trauen Ihtbeit, l'bi

iipricit mtb 'Hörigen gebrüberen mcglanbt berm (Sl)riftopbel Harfdtal®

ju IValtenihsusen rittern fecl. gefallenen n'itiue nnb iöbucn tiitb allen

ihren erben unfre jehenblein auf etlidien ädern in ber tttard iu Walters-

hauM-n gelegen, tutb and) ncmlidt auf ber miefen uitb mühlilatt 511m hoben

rab mit ihrem umfang uitb jugeböruug, nnb auf beit itedificn imcncu

mieten barob gang mtb gar mit allen nügeit u. rechten, in maffen mir,

unter oorfabrer uitb tloitcr ba®ielbig innen gehabt, genüget, geuoffen nnb

berbraebt haben, hätten töuuen, mögen, genügt nnb genoffen haben; bodt

bah uu® bie gcutelbte taufer in unjcrcit lebenben auj mieten tutb ädern,

bic mit tu Saal nnb Wolfershausen jegt innen haben unb hefigen, weiter

nicht betrüben, engen ober irren tollen mtb fomt alfo ui rechtem fauii für

uitb tun Tn fl. lanböroäl)rung 511
,"fronten etc. etr. ;5u iirtunb haben mir

uricr iitiigc! ju oorberit nn bieten brief tbuii banden, bev geben iit am
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rnontag luuli bem tonmag Reminiscere in bei' tailen, nndi (5 brtiti unjcrS

lieben herrn gebürt 1489. — Haec de Waltershausen ex Archivio Mon.

S. Stephani Herbip.

Beilage VI.

Urkunde ohne Saturn in ber Pfarrei = JHcpofitur ju Wülfershausen

a. S., ben Stcpfimtsboi betr., toeldic im llirditurmfuopfe fidi beiattb unb bei

befielt Grhöhung um 28 tfttfi i. ft. 1Ü17 bcmjelben entnommen tourbc.

Wülfershausen.

Curia ibidem sita apud eeelesiam sti Stephani dedit ah antiquo pro

annuis redditihus silig. 15 Mtr. tritiei 5 nit. avenae Hi mtr. pisarum

2 mtr. omnia mensura novae civitatis ad Münnerstadt praesentando. et

fuit lihera a deeinia rum omnibus adneetiia suis, et monasteriuin habuit

in eadem curia Mittung Höger ttltb Sfeitlmupt. Sed anno domini 1405 >) con-

cordatum est per prineipem Ktidulphiun episcopum herb, cum consenau do-

iii ini ahhatis et possessoris curiac, ut l 1 '“ desuper eonfectis, quod deim eps

perpetuis teniporibu.s praesentabunt ad Milnuerstadt ad granariuni uns

trum ibidem propriis eorum impendiis: Silig. S mtr. Waitz 4 mtr.

haber 12 mtr. 11 Heb lleutlebtcr gemölt. Item possessores curiae dabunt

quatuor jura capitis, ut infra patehit et nun dant precium manuale dum
venduntur sed dumtaxat 2 (d)Igr. einjllfd)rcibcu sieut reliqui mansionarii.

item coloni curiae perpetuis teinporibus dabunt decimam de omnibus ex-

cretis ju J)orff unb JU feit de agris, pratis et pecoribus. Item coloni

curiae servahunt eorum expensis communitati ibidem aprum et bovem.

Item coloni curiae servahunt singulis annis dotnino reverendissitno epis-

copo herb, aut ejus praefecto dun judicia dicta Nothgericht cum omnibus

expensis et smnptihus, qne occurunt cum praefecto.

Insuper curiales facient domino episcopo servitia et reisas. ut anti-

quito moris fuit, et dabunt eidem annue jipei !cibl)ÜHttcr. Ilaec omnia

facient sine damno monasterii et totius communitatis.

Item curiales dabunt annuc 5 II. ju beetll ttltb bn* (51Oller 2 fl. polt

beut gabctit unb 2 fdjlgr. ftinien, fo Ijinbcr in hoff gehört hüben.

Beilage VII.

Oe solutionibus debitoruni et ordinationibus edificiorum monasterii

saiu’ti Stephani Herbipolensis. 1344.

Otto Dei gratia episcopus Herbipolensis ad futurain rei memoriam
infrascripte, quia non minus meritorium crcdimus collapsa et ad non esse

1
) 27. Apr.
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tendeucia diligencia sagacl salubriter reformare et sic »ervarc in esse,

quae eadem de novo cum non essent, instaurare, eonsiderantes itaque vene-

rahile nionasterium sanrii Stephani ordinis S. Henedicti civitatis nostrae

llerbipolensis fore gravium debitorum oneribns, apud qnae plnres debi-

tores oppressnm, Nerven I ? i gravium redditimni annoruni per fomporn ab ip-

so monasterio alienatormn obligat ionibns, qnae pluriininn oneratum adeo-

que de ipsius venerabili desolatione meritu timetnr, nisi remediis opor-

tunis qnae totiua oeeurratnr, nee non stelo religionis quam speeialiter ad

ipeum nionasterium precordialiter sempcr gessiinus ac gerimus eidein mo-

nasterio et personis ibidem Deo faniulantihus ex affeetu et cura nostri

oftirii pastoralis, de periculis gravioribtis precavere et statmn eorum in

quantuin I>eo adjuvante possumus in temporalibus et propter spiritualia

nee non rultuni divinum, que in Herbip. foveri et nugmentari nostris tem-

poribns desiderabiliter affcctamus, reformare salnbriter rupientes. Inter

alia quae plurima, quae alias pro reformatione ipsius monasterii tarn in

spiritualibus quam temporalibus magno studio et fida diligentia de con-

sensu quidem et eollaudatione dileetorum in Christo Iaidwiri electi ron-

tinnati in abbatem totiusque eonventus monasterii prelibati ordinavimus

et disposuimus, denuo statuimus, ut pro reemptionibns seu redemptionibus

reddituum sivc pensionum ac reeuperationibus bonoruiii alienatorum a

dieto monasterio nee non solucionihus debitorum contractorum quidem

usque ad diem sti (Jalli proxiine transactum, de quihus predicitur fariendis

«ranes et singuli fructus proventus et obveneiones provenientes de bonis

siibseriptis. seorsum et divisim rolligantur et in reemptiones et recupe-

rationes bonorum et reddituum bujusmodi reemptorum communiter et

tideliter convertantur, donee bujusmodi alienata totaliter reenperentnr et

debita ipsius monasterii videlicet abhatiae et eonventus et intirmariae

neeessaria competenter fuerint aedifirnta etiam infrnetata et cum fructi-

bus meinorutis. tjuae quidem bona, de quibus predicitur, sunt haec: videlicet

redditus annoni et rensus pecuniae provenientes de villa SulzdnrfT, item

rensus pecuniae provenientes de villis Wulffericbsbausen. Sichenhausen,

Rottelmar'), Hare et Sala, item decima in Nutlingen. item annona pro-

veniens de decima sen redditibus de villis Rottenhausen, Hoppenlauer,

Maspach. Haldungshausen, Banchenhr, Otrichhausen, Sahelmar, Sanc-

beym. Yppcnsheim et Kircbeym, item decima annone in (iunderslebcn,

exeepta tarnen decima annona ejusdem villae, quae quidem bona ibidem

abbaeiae fuerunt Item duae karratac de meliori (vino), quod creverit

ronventni in marehia villae Hocheym, item decima et partes vini quae

solventur monasterio de vinetis sitis ante portam seu valvam. dictam

saneti Stepliani extra muros nostros Herhipolenses. item census pecuniae in

Kuttelbron ad tredecim libra et tredeeim solid, hallin vel circa estimatus,

item omnia debita bladi seu annonae, in quihus debitores quiennque tem-

pore mortis quondnin venerabilis doinini Heinrici ahbatis ex quacunque

causa revertantur abbaeiae ibidem. Volumus quoque et ordinando jubc-

i) Rfidelmnier.
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niu.s, quoil trc» fiiir digni viri, videlicet iinus ex parte ahhatis et secun-

dua ex parte conventua ac tcrciua ex parte epiacopi Herbipolen8ia ad Imec

quantociua depiitandi redditua et cenaua preadietoa colligant. diligenter

tideliterquc conaervent ae dispenaeut. aagaciter in usua praedictos eum
seit» atibatia et conventua aeu majoria partia ejuadein vel aaltera prioria

et quatuor frat rum aeniorum capitularium ibidem rSnea etiam inaeriptia

singulia annia amminiatrationia eorum, in eraatino purifieationia et in

craatino aancti tialli farturi abbati et ponventui, aeu eia quoa ad hoc

duxerint deputandoa. Quorum collatorum. ai quia ante complecionem reemp-

tiae aeu reeu perat ionein, bonorum et reddituum aolueionem dcbitorum

nee non edificationem editicioruin, de quibna praedicitur, deceaaerit, vel alia

cauaa quacunque ceaaerit, in ejua loeum quociena opua fuerit. ia qui

eum deputaverat abaque mora aubrogare dcbebit. Kedditibua vero et

bonia predirtia reemptia ae reeuperatia et debitia peraolutia duae karrac

vini de quihua praedicitur, reverti ad conventum debebunt, Dcmum
editieiis, de quibua praefertur, competenter edificatia bona praedicta, quae

abbaciae mint deputntn ad abbaciam. quae vero convcntui attributa sunt

apecialiter ad ipsum conventum cum fructibua et proventibus auia liliere

revolvantur. Si vero aliquia conventualium praedicti monaaterii medio

tempore ante perfectionem praedictorum aliquihua annia extra monaaterium

ipaiim in loco tarnen honeato et congruo de licentia abbat ia vel ejua

vices gercntia aut negligentiam aupplentia atare voluerit, illi pro prae-

benda aua totuli. quinque lib. hellm duntaxat anoue miniatrentur. donec

per superiorea debite fuerit revocatua. Item ut aupra ordinavimua, quod

collecta episcopalea altaeque etiam prupine expenae et contribucionea. de

quihua in alia litera noatra auper reformatione et diviaione bonorum aupra-

dicti monaaterii continetur, perabbatem interim peraolvantur. quouaque re-

emptionea reddituum et recuperationes bonorum ac aolucionea dcbitorum

de quihua praedicitur compleantur. Quibua completia collectae propine

expensae et contribucionea bujuamodi peraolvantur juxtn modum et for-

mam prout in littera praedicta noatra est expreaaum.

De editieiis vero praedicti monaaterii ordinainua, quod ahhaa pro aua

habitationc et comodo babeat perpetuo in futurum partem anteriorem

curiae dicti monaaterii, videlicet editicia inclusorii, torcularia kaminati

anterioria cum atio cellario ac etiam inagnum cellarium reapiciena portam

a anteriori editieiis auperioribua uaque ad portam dictam Tn8 (legert et

cum auia dicti monaaterii uaque ad donium lupidcam. dictam tuK' .{seriell

baut; exclttaive, exceptia tarnen editieiis atupae balnearia quae a fundo

removeri volumua et ad infirmarium locari pro fratribus cum necease

fuerit balneandia.

Quod cum muruu abaciae dictae doniua uaque ad aciem nunc coquinae

conventua protendatur, in quo magna porta lapiden fuit. quam abbas ex

una parte et ccllerariua nomine conventua ibidem, ex parte altera opor-

tuno tempore claudere haheant et serare, praeterea conventui depiitamua

cellarium aitb refectorio aestuali aituatum et granaritim ipsi refectorio

superpositum per toturn a fine granarii uaque ad linem ipaiug. Item
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volumus et jubemus, quod coquina conventus tiat ex parte altera refeetorii

hiemalis in loco ubi jam est stupa infinuariae rum suis comodis et per-

tinentiis et comodura fratris (,'unradi dieti Zobel 1. Item curiam abbaciae

posteriorem rum suis edificiis et comodis rum eapella sancti Nicolai, ex-

cepta superiore raminata abbaciae. ad praesens ad infirmoriam deputamus.

u t in ipsa eapella sancti Nicolai deemnbentes infirmi fratres audiant

officia divinorum, ita videlicet, quod cottidie ibidem una missa celebretur

et duo fratres omnes horas canonicas intelligibiliter legunt. in praesentia

et audientia intirmomm. qui per se hujusmodi horas legere non posaunt.

Item raminatam abbat is superiorem jam dictam cum eapella sanrti (»re*

gorii conventui deputanuis, ut ipsa raminata donnitorio uniatur et muro

intermedio disruto unum fiat donnitorium eo longius et ronc utque

fratres in ipsa eapella. quociens necessitas exegerit, perlegant suas horas.

Demmn ortum abbaciae inter ipsain abbaciain et infirmariam, dividimus

seu decernimus dividenduin. ita quod ipso ortus ab angulo seu acie

ecdesla per directum ipsius orti versus fontem dictum Orabbron ad

intirmariam spectet , alia vero pars versus turrim civitatis usque ad

cimiterium dicti monasterii. ad abbaciam memoratam pertineat et murus

has partiriones orti dividat de communibus abbaciae et conventus expensis

faciendis per quem murum hostium propter processiones debitas et soli-

tas habeatur. hinc inde ex parte abbatis prioris et conventus ibidem

riaudendus et pandendus temporibns oportunis.

In quoruni praeinissorum testiinonimn atque robur sigillum nos-

trura praeseniibtiB est appensum. Porro nos Ludwicus divina permissione

electus ronfirmatus in abbatem totusque conventus monasterii sti Stephani

Herbipolensis praedicti capitulariter et canonice ratiticamus et praesentibus

approbamus. promitt imus quoque pro nobis et successorihus nostris

contra praemissa nunquam farere vel venire, in cujus rei testimonium

sigilla nostra amborum sunt praesentibus appensa. Datum Herbipoli anno

doinini millesimo trecentesimo quadragesimo quarto VII. Non. Aprilis,

pontificatus vero nostri anno decimo.

Beilage VIII. 1

)

1347. 12. Juni. Juratoria obligatio cujuslibet abbatis captare confratris

monasterii S. Stephani Herbipolensis ad ohservanriam Separation» bo-

norum suoruin inter abbatiam et conventuni ibidem.

In Dei nomine Amen. Tenore hujus instrnmenti perceptoribus pa-

teat evidenter, quod nos Herrn annus Dei et sanctae sedis apostolicae

gratia provisus a b b a s . 0 1 1 o d e K o n i g s li o v e n prior, Fridericus
d i

c

t u

s

V e n d e, C u n r a d u s d i c t ii s Zobel, Albertus de Turn-
Hoven, Volknandus d i c t n s S e k n a g e 1, Johannes d e R a n d e r s

•

») Beil. VII mit XIV entflammen bcitt B. 0. Arch.
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ack er c ust os. Fr o w i nu s d e Fucli statt, Sifridusde \V ahn er s-

hausen. K r i d er i c u 8 et C u n r a d 11 s d i r t i de Münster. C u n r a -

d us de We rnh ur gh a use n. Petrus dcHesseburg, Joannes de
Hebstock conventualcs et eapitulares eonfratres ao sacerdotes totum

conventuin ac conventuale capitulum monasterii sancti Stephani Herbi-

polensis ordinis sancti Itenedicti, nostro et ipsius nomine, et pro ipso mo-
nasterio nostris ipioque successorihus in eodein, non intcntione nec efficatia

reproliandi ncd pot ins nicliorandi seu in melius reformandi in quihuscunque

id necessarium seu ctiam oportununi ac etiani approhandi Separationen*

ac divisioncm bonorum ejusdem monasterii inter abhatiam et conven-

tum ibidem juindiidnni factam, nec non litteris recolendao memoriae domini

Ottonis episcopi Herbipolensis, Ludwici electi et coiitirniati in abbatein et

conventuB praedicti monasterii sigillatis sigillis descriptam ac ctiam con-

lirniatam nec non per nos suli juramcnti praestatione ac fideidatione pro-

missam, de aurtorizahili assensn et colluudatione reverendi in Christo

patris nostri gratiosi domini Alberti electi in cpiscopum llerhipolensem

coiitirniati proinde et dchitc dedimus praeseiitilius quoqiie dainus venera

bilibus in Christo patribus dnminis Sifrido Sancti Hurekardi. 1‘hilippo beati

Jacohi Srhotorum motiasterioriimllerbipolensiuin praedicti ordinisabhatibus

fratri Hermanne de Schilditz profesao ordinis heremitanun sancti Augustini

sacrae Theologiae magistro summae ecdesiae Herbipolensis paenitentiario,

Lupoldo de Hcls'nberg eximio decretorum doctori, Theodorico de Maspach,

Joanni de Erpach archidiaconis in ipsa ecclesia Herbipolensi et magnorum
Michaeli de Leone pro t li ono tari o pracfati domini electi ranonice

ecclesiae novi monasterii ibidem omnibus ac quoniincuquc eonim sattem,

qui in praesentis negotii examinatione discussione ac distinctione pro suo

tempore in ipsa civitate Hebipolensi praesentes fnerint cum effectu gene-

ralem plenam et lila-rain omnimodain potcstntcin declarandi, interpre-

tandi et emendandi Separationen* ac divisioncm bonorum, de qiiilius prae-

dicitur in quaeunque ejus parto seu suis articulis qnihiisrunque, nec non

etiani in reforniationo tarn spiritualium quam temporalium nostri monasterii

praelibati, prout fuerit id necesse ac ctiam oportununi solempniter nihi-

lominus promittendo spondentes per tidcm nostram manualcm a quolibet

nostrum personaliter et singulatim domino Sifrido abbati praefato prae-

stitam nomine juramenti. Itaque ipsa cujusliliot nostrum fides juramen-

tum existat immohilitcr inviolabiliter observare nostrumquo abhatis et

conventus praedictorum sigillis literas desuper conscribendas non sine

auctorizacione, confinnationc et sigillo ipsius domini episcopi Herbipolensis

ahsque dilutionis et exeptionis diffugio sigillare quicquid idem compro-

missarii vel sattem quorumcunque pro tune praesentes in praeniissiis

decreverint ordinandum salva tarnen permanere debente hiijusmodi

monasterii sancti Stephani bonorum inter abhatiam et convcntum ibi-

dem separatione seu divisionc declaranda siquidem interpretanda, ac

emeudanda etiain ut praefertur in quihuscunque fuerit id necesse seu

ctiam oportununi. In cujus rei lahoris firniitatem sigilla nostrum abhatis

et conventus monasterii sancti Stephani praedictorum praesentibus sunt
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appensa. Actum et datum anno dumini millesimo tricenteaiino quadra-

gesimo septimo. duodeciina die mensis Junii praeaentibua discrelia viris

Algro Henrico dicto de S. Stephano vioario ecclesiac Herbipolenaia, C’unrado

de Eysteten, capellano domini ahtiatia monasterii S. Jarobi praedicti, Bert-

holdo viceplebano in Hocheim et plurihus aliis fide dignia ad praemisaa

vocatis pro teatihua atque rogatia.

Beilage IX.

1348 in rrastino circumciaionia domini. Protestati\a commissio de.

rlarandi interpretandi et emendandi aeparationem aeu diviaionem Imnorum

monasterii Sancti Stephani Herbipolenaia inter abbaciam et ronventum

ibidem, nec non reformandi atatum ipsiua nionaaterii in apiritualibus et

teni|ioralibua nt eat ordinia atque stili.

In Dei nomine Amen. Tenore praeaentium perceptoribua pateacat

univerai» praeaentibua et futuria. quod noa Hermannua divinu permiaaione

ahbaa. Krobinua prior. C'unradua Zoliel cellerarius, Joannes de Kanders-

acker cuatos, C'unradua de Münster cantor, Petrus de Hesseburg infir-

marius, Fridericus Vende, Otto de Königshoven, Albertus de Turnhoven,

Volcknandus Seknagel, Sifridua de Wolmershausen, Fridericua de Münster

C'unradua de Wernburghausen, Joannes de Rebstock, et Joannen de Krt-

fordia preabyteri, conventualea et capitulares monasterii sancti Stephani

Herbipolenaia, ordinia Scti Benedirti omnes et singuli ad sancta Hei

evangelia soleinniter juramus, ac sic iiirando noa abbatem abbaciam et

eonventum auccessorcsque nostronun ... tuum aatruiximua(asatrinximusV)

et praesentibus tinniter obligamus ad inconvulsam irrefragabilem et per-

petuain observanciarn effectivam, diatrecionis divisionia ac separacionis

negociomm et bonorum ipsiua monasterii abbaciae et conventus a recolende

memorie domino Ottonc episcopo herbip. primitus bipartitae inter abbatem

et eonventum ibidem, et deinde a reverendo in Christo patre domino

Alberto olecto in episropum herbip, conlirmato moderno, tripertite vi-

delicet inter abbaciam pro una et eonventum pro alia, ac communem
procuracionem ibidem pro tercia quota cum consensu quidein expresso

et collaudacione nostrum abbat is, prioris aliorumque olim et singulorum

ronventualium ac capitularium ibidem, proinde et debite Ordinate prout

in litteris auctentiis deauper hahitis plenius continetur. Et ne contra

hujusniodi tripertitae negociorum et bonorum diatrecionis ac separationis

nbscrvani'iam in toto vel in parte publico aut occulte verbo seu facto

communiter vel divisim per nos vel aliam seu alias porsonas modo vel

antea venire vel facere in iudicio vel extra iudicium quomodolibet

deheamus, idem quoque per omnia iurare et promittere debebit, quilibet

pro tempore existens sine apostolica sive ordinaria auctoritate praefeetns
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seu provisus in abbatem praedicti monasterii et a principio quidem ad«»p-

tionis possessionis abbacaie ibidem, nec non quivis conventualia ibidem,
quorum priinum recipi debuerit in capitularein confratrein. In hujiis rei

testimonium atquo robur perhenne sigilla noatrum abbatis priori» et con-
ventus ex certa nostra omnium sciencia et mandato expresso praesentibus

sunt appensa. Porro nos Albertus dei gracia electus in episcopum Her-
bipolensein confirmatus recognosdmus et patefacimus sub bis acript i»,

quae praeniissa nostro assensu et dorret«» canonice procesaemnt eaquc
auctoritate nostra ordinaria sub testimonio harum literanun nostri quidein

sigilli appensione inuiiituruin ex certa nostra scienda debite confirma-

mus ac confirmando in perpetuum roboramus. Datum Herbipoli anno
millesimo treccntesimo quadragesimo octavo in crastino circumcisionis

domini.

Beilage X.

Slnöjug
au» dem Visitat- Protoroll oom 12. U. 13. Septbris 1576.

Die Herrn Abbt zu Bantz, Herr Dechant zu Haug, 1). Sebastianus,

Äammcrmoiftcv, <Yiöfal, imb Hctcr .ficllcr, als SJcrorbnctc beb ©it. 3-iirftcn

u. .£ierrn uon SBür.ib. finb um 7 Uhr früh im ftloftcr ,ut st. Stephan er»

{(hielten unb itad) gemachter SBorflcllung au "}(bt u. Gonoent, mie her Hochw.

FOrst et Herr B. Julius ctlid)cr Mängel unb SBefchmermffc her unorbent*

lidjcu Administration halben bent Stloitcr St Stephan Jvürforgc treffen mollc,

ift her Slbl gutmütig uou her SBcItlicbcii Slbminiflrntion abgeftanbeu u. haben

2tbt nnb Gonoent ben F. Kilianus Oullenman alb mcltlichen ikrroalter unb

ben feitberigen Schreiber beb Jtloftcrb alb Okgcitfdircibcr beb .Hlofteroer»

mallere bcflimmt, momii bic Mommijfton unter 2<orbcbaIt ber ©enebmigung

beb fr ©. Julius eiuoerftanbeit mar.

Xarnacfi finb ,\>crr u. Gonoent ermahnt morben, bah fic juxta Re-

gulam et Statuta bie ©ältliche 'Smler unb ©oticobicnft uerfchcn iollen, bamit

es> mit bem 29cltlid)eu nachher and) beflo glücfltcbcr gehe.

De parorhiis.

1. Wolfershausen zwen Conventuales.

2. Veitshöchheim ein meltlidier 'Jlricflcr.

3. Retslatt. — 4. Vilrhhandt. — .5. (»Onderslehen. —
Soll nach gelradit merbeu, bah bie Cibeneperfoncn jmijdtcn bic unb

Cathedra Petri in bae Stloitcr folien geforbeti n. bic 'l'farrcu mit roeltlichcn

fPricflcrn belegt merbeu. SWit Wülfershausen fall 'Jladjfidlt gehabt merbeu

oon megcit bce Mloitcr •• Gintoinmcnb, bah ein Gonoeuteherr möge bortbin

gebraudg merbeu.
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tfiad) foldtent haben fidt bic Herrn fHath jur ftörbenmg ber 3nd>e

abgetheilt, unb ftnb ber Herr Dechant ju Haug unb ,"Vt*lal jur Inventining

oerorbnet, bic anbern .(vnn aber ju Sterjeidjnu* ber 8(halben, Slnorbuung

»er Haushaltung u. bgl. oerorbnet morben.

Donnerstag ben 13. Septem bris früh 6 Uhr ftnb ber Herr 9lbt ju

St. Stephan. F. Kilian Gullenmsn, F. Tobias, n. F. K i 1 ianus Lantz, Peter

Heller u. JtSfal fanit bem Notario nad) bem H»f Durbaeh gejogeit u.

haben bort bae ©etraibt, Hiebe, Ijjfcrbe, u. um* in be* -Venn ©crnach be=

funben iuoentirt

las ©etraibt mürbe überhaupt auf 4tX) Dlltr. angcfdtlageu.

Die Commission ift bann am 'Ji'adnnittag luiebcr jujainmcn getommen

u. ift banials oon bem ©onoent ein Skrjcidtni* etlid)er fDlängel übergeben

roorben, mc(d)c* ucrlcjen u. barüber bcbad)t, bah man joldie 'fünfte bem

Herrn itbt fürhallen unb eine fHidjtigfcit bamit madien foü, tc. tc. —

Beilage XI.

SluSjug

aus dem Absehieda-Notul p. ‘1. l.
r
»77.

Wir Miehael Abbt, prior u. Convent des Klosters zu St. Steffan

zu Warzb. It. O. 'Jlncbbem unfer Jtlofter u. Wottc*bau* (heil* burdt bie

bodtfdmblidtc MriegSlönf, ©infall u. Überlegung i'icler 'llferb unb iHeifigcr,

teils and) burch übel angeftelltc u. unrathfame Haushaltung u. bergl- llr»

jadicn ju einer anfehnlidien ©duilbenlaft gelommen, haben uufernt Jtlofter

u. hoffen ©laubigem jum heften bcfdtloifen u. uerroilligt:

'JJcmlid), crftenS foll mit untere gn. Hm. u. dürften ju VVOrzb. ©oti<

feus untere Jtlojtcrä hefte* u- fümchmft Ginfommen?, bic ©etrcib=;icbcntcn

Ui Wülfershausen , Saal, Eiebonhauson u. Wargolshaosen, jubern bic

gehont u. öülbt, jo bem Jtlofter ju S. Steffan, jührlid) uff bem Jfaften

Sehweinfurt gefallen, als tiehmlid) ber Scheut ju Marbaeh '). Uallingshausen

u. Hothausi*n, bie ©ülbt ju Boppenlauer. Marbaeh u. Oberwehrn u. bann

unient ' * 2heil am Slkinjcbent ju Tettelbach, lucldie Sebent u. ©ülbt ju

gemeinen fahren bei 2000 fl. ertragen mögen, jur Slbbcjablung ber Sduilben

aufbehalteu merbeit, bi* alle ©laubiger befriebigt finb.

'Jladibcm mir au dt innerhalb ber Heit ber Slblöfung ber Hauptfumme

ju 10/» «i fl. biejelbc mit SU) fl. jährl. ju oerjinfen, aud) 3» K> fl. jurlürfen

jteuer u. 9Inlage fdiulbig fein merben, fo luollcn mir and) oon aitbcm unfern

Scinjebentcn etliche ,ruber 2Bein* hergeben fo lange, bi* bie Hauptiummc u.

bie Dürteniteucr bejahll ift. Tie Haushaltung foll alfo angeftellt loerbeti,

bah mir $lbbt, ffrior u. ©onoent mit cinanber eiten unb für uns über jroen

1

) .Maibach V
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lifd) nit fpeifen jollcn. Der britte lijd) je 11 ber Wefinbt 2tfd) jein nnb
maS ob unjent bebeit lifdten über bleiben toirbt, baS joll über ben brüten

lifd) für mtjer ©ejitibt u. ©behalten gegeben u. oerjpcijt merben. So follctt

aud) im Älofter burdjauS über 20 fßerjonen @ciftlid)c u. äöeltlidje, aud)

über weit Kleppern jur ilerridjtung bc« KloflcrS Sadicn nit gehalten

merben, uitb finb biefc liadjfolgettbe fJJerfonen, ttämlid): Xcr Herr '11 bt fantt

3el)it (Sonoeutualen, barnnter fünf '1' netter mit bem Herrn Slbl,

oier Subdiaconi u. jroen junge 'Jkofejjcit.

Slott ©eltlidjeu : (Sin Sdtrciber, ein :Neitfned)t
, ein Äod), ein '-öerf,

ein Xljonunrter, ber Stumme, beS Herrn 3uttg, ein Jtiidtenjung ,öan3 ISUittg,

beS Herrn Sdiroefter, ein Xtjoriunge, ber Sdnoäbfein, jo ju aUcrbatibt Slrbeit

gebraudjt mirb. Mitläufer.)

Sluf bem H°t Durbach follcn aud) mehr nit als 18 fßerfonen gehalten

merben, näntlid),

1 .fiofmeifter fantt jeincr Hausfrauen, .wen Säuern über bie Sfctbe,

ad)t Cdßettbaucnt, 1 Rörfter, 1 2ßcingartötned)t, jroen SDlägbc, 1 .Huhbirto.

1 Sd)wcint)irte, 1 üllägblcitt, fo ber Himer M ($änS märtet, ober baß eS

liütßidier märe, baii joldier Hot um eine gemiffe jäbrlidie Oülbt oerlicliett

roerbe. —
Silier täglidic Anlauf non ©äßen unb and) bie ©aftntigen , fo man

burd)S 3a()r uff ctlidtc iycfttng Ijultcu joll, bie folleit fo uiel als möglich

cingejdirnnft merben.

2Llir (ollen unb molleit unö audt aljo baljitt ridjten, bafe ju porbcvft

atu ©olteSbienjt ttiditö abgebe unb unterlaßen tuerbe, baiitit ©ott ber SUD

indd)tigc jeittett Segen ttttb ©ttab oerleibe, baf) eö mit bem ;jcUlid)cu aud)

bejto gliidlidier möge non flauen geben, (folgen Sorjdiriften über fonnellc

Sebattblung beö Stoßen unb ßicdjiiuiigSmefcnS, boppeltc SdilüffeD ttttb

Mnnual-ftübruttg.) Soujt joll eö itt gcijllid)cr ttttb mclttidter Slbminiftra*

tion in nnjerem Hlofter gefallen merben, tuie in ber uffgeridnelett Capitula-

tion enthalten ift, tueldie biebutd) mit ttidrten cafftrt, fonbern pott uns
approbirt unb träftig gehalten unb uolltogett merben joll.

Xeijett alles ju mabrer llrtunb ttttb mebrer Sidierheit, jo Ijabett mir

Michael Abbt, prior und convent unfereS .HlojterS nbbteip unb conuentS

‘fttfigel att biefett Sricue gehangen. So befettnett 2Bir Julius Sijdiooe }U

Wurzburgk uitb .Her,log ,iu Uranien, and) an biejen Srieue, baß joldteS

alles, tuie por gefdirieben flehet mit uttferm gn. (SonjettS unb Sterroilligung

gejdtcbett ttttb pigangcu, permi lligeti and) aljo roijjetttlid) unb gnäbig barein

unb haben befielt ju ntebrer Slcträftigung unfer ilufigel snoorberß aud) att

biejen '-Hrieoe laßen aitbangctt, ber geben ift uß ÜJIontag ttad) bem Sonntag

Exuudi uitb (Sbrifti uttferS lieben Herrn uttb SeligtitadterS ©eburt im

(rüitfjcbnbuubert unb ßebcnunbfiebenjigjteti 3abr.
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Beilage XII.

'Jladt lieg. Vermerk, ooill 1. Cetbr 1586 i).

ftudjug.

Capitulation
undt Abschiedt.

Wie u. welcher gestalt forthin eine gnette richtige Ordnung mit

dem Closter zu S. Stetfan alhie zu VVürzbnrgk in der geistlichen u.

weltlichen Administration angerieht und darob bestendig gehalten

werden soll.

'Jioibbcm mir Julius ®ifd)0PC ju WOrzburgk u. Herzog ju Frauken

mit gnebigem u. oötterlidtem TOitleibcu nernontmen, and) burd) uicl u.

mondicrlci Jtlog unb bcrhalben fttrgeloffcncr .ijanblung im Sl'crt bciimbcn,

ba§ in bem fünfter ju S. Stetfan bi» (tnl)cro in spiritualibus et tempora-

libas bemtatjen übel administrirt u. fürgeftanben ntorbcn , biits juforberjt

Der heilig t^otteSbicnft wenig in 'Achtung gehabt, and) fouften im Söcltlidteu

alin ubcl unb mit unitaltcu gekantet, ba» Mloitcr mit einem jo übermeffigen

u. untrüglichen Sdnilbcnlnjt überhäufet u. bcjdnuert tuorbeu, ba§ mo nit

ein teitltd) unb gebührlich cinfebend gcfchcbcn foll, in furj Iciditlicb bed

Slojterö üutscrfi Slerbcvben u. Untergang Itett erfolgen muffen.

®attn ober joldjcr Übclftnnb n. Unratlj tnchrertheild aud einem tut

orbentlidtem IHcgiiitcm erfolgt u. (jerflefl offen, u. mir old Ordinarius an»

tragenbem Amt u. non Cbrigfeit wegen tont befuegt u. genugfotne Urfadtett

aebobt. bie Administration bed SUoftcrd gor ju cnberit u. in nnberc Akge

tu befteüen, hoben mir bodt uff oilfeltig bith u. erpietettd bed .fterrn Abbtd,

ui einem cingejogenen, Woltfürditigen leben nnb toanbcl, bcjferung u. 2üoh

bolten in @eiftliebem u. 'Seitlichem, ben flvengcu 3Beg bicdmald gn. cittge»

ftellt u. bohin gejehen, bah burdt guetc ridjtige Crbnung juforberft in bem

t^onedbienft tt. bottn burd) lüoficrlidt leben, Tidciplin u. Sucht unb mit

Aufteilung einer redttjdmficneii gucticn .finuoboltung foldien Skfdmternuffcn

u. tnöngeln uod) mol fottnt u. möge gekniffen u. ber utgcjaUeue Unrotlt

boTburdt roiberumb jutedit gebradit merbett.

Terwegen mir mit gehabtem :Hoth bie Sachen bohin gn. bcbocht, be

fdtloffett u. oerorbnet, bah cd nun forthin mit ber Abminiftration benteltd

unferd Klofterd ju S. Stetfau olhie in (ScifUidtcnt tt. ^Seitlichem foll angc-

hellt u. geholten nterbett, wie utiterfdtieblid) oon Artifel ju Artifel ber>

nach folgt.

') Ifinc ottbere MotütuIationd Urfuube auf 'i'ergoment mit Vicariats-

Sigill ift batirt oom 2 . August 159« B. O A. Urf. Abth. B. Lit. W.
Fase. IX.
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Bestellung der geistlichen Administration.

(Sritlid) fall öcm ixmi Vlbbt jit 8. Steffan uff feilt befd)cl)en t>il-

fcllig Jfitt u. (Srbietenä bic (Meiftl. Administration bleiben, bod) bat; er

aiue biejelbigc mit gebiihrlidieu eifrigen ,vleii; laf; angelegen fein u. beit

Ghor täidid) mit fyleif; befudie n. gut uffjebeii hob . . . midi fonft teilten

Confrutribus mit gutem '-öeiipiel uoraiigeltc ic.

Ordo divinorum officiorum.

Horae matutine singulia diebus inane hora <|uurta celehrentur.

summis vevo festivitatibus metlia noete > ).

Prima tinitis matutinis absolvatur.

Tertia hora octava perficiatur. cui annectetur summuin officium.

Finito aumimi officio peragatur sexta.

Nona fiat hora dun decima post meridiem.

Vespertinae preces hora tertia.

Completorium post coenam tempore aestivali. hiemali vero tempore

post vesperas.

Poe na absentium in regula est conatituts.

! las (bittlich Amt der heil. Mess. Predig joll alle Jage bub nicnigft

ein Vlmt im it [öfter geljaltctt roevbeit.

J)ebgl. audt bie Anniveraarii gar mt untcrlaffeii werben.

9(iid) follen ftd) junge 'i'riefter u. Diaconi tu jveft. Sonn u. feierlagen

mit 'JJrebigcu in ber Mirdie üben u. bie fNcligiofen 11 . bco it lottert Wefittbt

bat tu gehalten tuerben ; beit iiidtt Grfdiienenen foü au biefent Jag bcr'-üSetn

ent,tagen werben..

2er VIbt joll von ber ©eltlidieu Administration gaitj abfleben unb
ift ioldie beut F. Kilian« tiullenman alb Hellern u. Georgen .lungen alb

©egenjdircibem befohlen 11 . eiugeräumt.

Herr Abt Holt nlzeit im Convent essen bei teilten Confratribus, jo

lang er gefunb ift, u. gute 'Jlujfidit führen, baft alle« in ber Hirdie u. im
(Sonnen! orbeittlid) .tugehe u. Regularia observantia et discipliua gehalten

merbe.

VH* Hubnfc 'Jtfennig jur Hleibuitg u. anberer (Sliru u. leibbnotturft

joll er irtbrlid) 100 Jhaler it. 8 Aiibev Süeiu erhalten.

G* fall ber \ierr Vlbt einen jungen alb liener haben, mag audi

feilte ©dnoefler ,tu feiner ’Jlfleg u. JBart bei fidi haben, fonft aber, fo lang

>) Hom Jlronintial Concil n. 1618 auf 3 Uhr beftinunt, cfr.

p. 103.
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Tie im Sloitcr bleibt, fofl fte in bev Stüdie u. {taubhaltung mit u. bergl.

bebültlid) icin u. ibr M oft ooru bei bet Stellerei unb attberm ©efinb haben.

Pontiticalia. Privilegia, Kircben-Ornat u. beb Slloiterö Stlcinotter u.

.Ömibuiil) follen albbatb in bie ©emölb beb .Hlotierb in Skrwahrunq ne*

brad«, u. bem .{lernt SIbbt, audi bem ßonoent ein 3(f)lütfcl übergeben

werben, [o bat! fein Ibeil obne ben anbern auifdilie&en fann.

Briefliche l’rkunth in der Abbtei (ollen in bie Stellerei ju anbern

'(triefen linb SHegiitern in bie Stellerei übergeben werben.

Herr Abbt (oll fein Scgulb niadicn, nod) (igeln, jonbeni ltiab gefigelt

werben (oll, bab ioll mit ber Jlbbtci unb ßooentöfigel gc(diel)eit.

ßb foll midi ber .{rerr Jlbbt fein Sdiliiffel ju Ibüren u. Ihorctt

bnben, audi bie Sdilüiiel gen Dürbaeh gehörig überantworten.

Weltliche Kleider (oll ber 21bbt nidit tragen u. in bem Stloiter, and)

aiiüerbalb bebielbcn in habitu ordinis fid) finben laffen, (einen (Heligioieit

rum guten 'Bcijuicl.

Wie sieb die Convent» Personen verhalten sollen.

Tie ßonoetitualeit (ollen täglid) bie divina offitia. borarias precea u.

anberen ©ottebbienft mit (Inbacbt u. gebübrlidtem Tyleife oerriditen. l'iit

©((eit u. I rillten nadi ber beionbercit Sneib Crbnung fidi begnügen laiten

u. gegen ihren .{tenn ?lbbt gehoriam er,teigen, debitam obedientiam et

reverentiam leifleu, and) joniten in habitu, morihua et vita, beb Stloitcrb

SNegel u. ihrem voto gemüh halten, iiil al(o frei u. ohne ßrlaubnib mit

(Seltlidicn Stleibem aub bem Stloiter gehen, (onbcrit ihrer profession in

bem Stloiter aubwarteii, fraternam conversationem halten, bamit man ein

gottielig geiftlid) leben, and) flöiterlidic ^udit u. Ghrbarfeit bei ihnen

(puren u. bc* Stloftcrb äüoljtanbt baburd) möge erfannt u. geiörbert werben.

ß* (ollen and) (orthiit mehr nit in bem ßonoent, alb ber ,{ren 'Jlbbt,

and) oier '(Sricfter, ein diaconna, jwen »ubdiaconi, ein professus unb fcd)b

novitii, (o jegt im Stloiter oorhanbeti, (amt beb Öerru "Jfbtb Sitngcn u.

bem armen Stuntmen (fo bei Iijd) aufwartcu (ollen) unterhalten werben,

. . . u. iollen für biefe Crbcnbpcrfonen mehr nit beim jwei Iijd) bereit u.

gejpciit werben. Cb bem eriten jollcn ber ,{terr Jlbt, audi bie '(L'ricfter u.

Diaconi
, ob bem anbern bie Subdiaconi u. Novitii gefegt werben . . . u.

(oll alwegen früh u. Slbenbb ein Stapitel aub ber '-Bibel u. bann ein

Herrnon ex patribns, de festo aut de sancto aliquo, audi pro iunioribiis

de regula ordinis gelcicu werben u. bieb Crtb uott Üaicn 'Berfonen Ofieinanb,

bann oblaut jugelafieit werben, wie bann and) albbalben bie Stoitgänger

u. attbere tdglidic ©ä(te aub bem ßonoent abge(dia((t werben.

Wie es mit den Priestern uff den Pfarren soll gehalten

werden.

911b audi bie Frieder beb ßonoentb, (o auf '(Marren gefegt worben,

jehr jung, in sacris litteris wenig futtbirt, bebgl. in moribus et vita aljo

tSidur tf3 btfior. Ümiue. St. XLII. 7
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befdjaffen, baf; jic nit allein bet ibven 'Cfarrfinbern nit mel edificirn u. j. tu.,

fo {ollen biefc Gonuentualeit albbalbctt roieberum abgeforbert u. in bas

(Sonoent »erorbnet roerbett.

SBeil aber baS Älofter ju Wülfershausen u. aitbercn untliegenbeit

Tönern faft baS befte ©infommert an gebeuten, ©ülten u. 3'njen bat 11 .

biSbero jtucit (iotroentualen albo gebalten roorben, jo joll ietü ein roeltlidier

gejd)icfter '4Jrie(ter bol)iit ju einem Tharrhcrrn angenonuneit u. ein gebühr

=

lidte Unterhaltung gemacht roerbett, u. {o foll ibnt ein Gonoentual au§ bem

Stlottcr ju S. Steffan alä Staplan jugeorbnet tuerben, ber bie oeconotniam

»erjcljc uttb bem 'Jitarrbcrrn itt ber Seclforg aud) behülflid) fei.

Was der Herr Keller und Uegenschreiber in weltlicher

Administration verrichten u. ihr Ainbt sein soll.

'Jlachbem Sjerr 91bt oon ber 2BeltI. Administration beS Jtlofterä ju

St. Steffan gänjlid) abgeftanben u. alle beS StlojterS ©üter famt bett

Sd)lüfjeln .jjerm Kilian Oullenman u. Jörgen Jungen alö ©egenfdireiber ju

ncnnalten übergeben, aud) 000 fl. aufjunebmett gtt. »crroilligt . . . jolleit Tie

bebe, Steller u. Schreiber biefelbctt ju bes stlojiers SJiutj anbringen u. ab =

jablung nottuenbiger Sdltilbeu, befonberS ber Jpanbiwcrfeleut gebrauchen

u. beneben au Salj, Sdjtnalj, .jjolj u. attberent ein Sorrall) {diaffcit.

Steller u. ©egcnfdjreiber {ollen eine Intdien haben mit jtoei Sd)löjierti

u. joll jeber einen Schlüfjel hoben u. barein joll baS aitfallenbe ©elb mit

beiber äüijjen gelegt unb fotoohl im Manual als Hauptbuch eingetragen

u. IetgereS aud) in ber Ivttdje uenuahrt luerben joll, bie §auptred)nung atu

CSnbe leben oabres bantad) ju mad>eit.

?(uch wöchentliche u. befottber* CuartaMHechnuttgcn follett

bie oeconomi anfertigen tt. auf Verlangen bem ©eiftl. Statt) , aud) beitt

Stlofter »orlcgen.

'ilucb eine Stüd = 91ed)nung non Cathedra IVtri bis ictjt joll att

gefertigt merben, jomie alles bes Stlojters ftättbigeit GinfominenS, attd) ber

Retardsten.

'l'iiglicho Uastungen, aud) 9lu8= u. ©inlaufcu allerlei gemeinen ge^

fiubts u. jonberlid) ber Süeibdperjonett jolleit gänjlid) abgcjdiafft jeitt u.

mit niditen eingclajjen merben.

Fremde (hist, fo nit wohl fönitcn abgeiuiefen luerben, mögen je

nari) ihrem Staub eitlmeber bei bem .jberrtt 3(bbt ober in ber Stellerei be=

roirbigt roerbett.

Thorschlüssel, bie joll ber Iljorroäditer altnegcn iiadits ju einer ge*

roijjen Stunb bem .{Term Steller ftberantroorten u. früh roieber abbolen.

Keller u. tlegenschreiher jolleit aud) leine ©fiter, .Sebent, ©ült ober

,jin* uerjetten ltod) »erlaufen, aud) leine Sdiulben ntadicn ohne unjer als

Ordinarii gn. ^ulafjung u. ßrlaubltie.
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Wie es derllerrKeller u. liege n sc li reibe r m it des K lost ers

liegenden u. fahrenden Hab u. Hütern halten sollen.

V
ron liegenden Hütern.

©rftlich feilen bei» M (öfter-? stt 8. Stephan Hau alhic u. uf bent i'attb

naef) Dlotturft in '•itefferung u. gutem S5?efeu, fonberlid) mit ben 93cbad>ungen

gehalten u. fein 'Jleubau ohne Sorroiifeu unfer ober ttttier geiitl. 'Jlätlt uor=

genommen tuerben.

Die Weingärten folleit bnrdiS ,in[)r mit allem notnirjtigen bauen

oerieben merben, bamit fit nit in abgnng geraten unb bann mclir ju bauen

foften alö fte betn Stlofter eintragen.

3it für rathfant u. nüjjhdi erachtet roorben, bcnfelben um ein halb

ober Irittheil ber ^abreöfrudit ju »erleibctt ober aud) ju »ererben, bamit

baS Stlofter aud) einen gerotffen 'Jlugen bauon habe, n. burd) fd)t»ere

untreue fjauöhaltung iiit allzeit jdiaben leiben tnufs.

Schäferei joll gleidtiallS um eine gemiffe Dfutnmg überlaffen toerben,

u. um;- man aus bent JjSof unb ber Sdtäferei löten mürbe, bamit fönute

eine anfel)nltd)c Summe uott be-s Stlofter® Sduilbcnlaft erlcbigt unb bie

iältrl. 3>nfen audt geringert merben.

Von fahrenden Hab n. Hütern.

Uetraidt uf dem Hof Dürbach, etliche iumbert fWInlter, audt etliche

Cchfen, Stühe u. Sdtmein föitnten hereingeidmfft u. ju bee Hlofter® iHot

turft gebraucht tuerben, braud)te man bie-? 'fahr befto reeniger frleifdt au

taufen. la« Übrige aber tt. bie 'flfcrb fantt matt »erfüllten tt. bas ©elb

auch ju beS StloftcrS Dingen »enoenbett.

2öa§ bieoott uf bett Mafien tt. .Hellern au Schweinfurt, Dettelbach,

Wolfershausen, Vilchhandt u. a. Crten »orhattbett tt. nun täglich an

.Sehnten, ©iilten u. ginien eingeht, ift ben beben »crorbncteu Steller u.

Sdtreiber untergeben toorbett tt. follett alljährlich »on bcnfelben ju rechter

3eü eingebradit, treulich uerredtnet unb au beS Stlofter® Ding »erroenbet

merben.

Wie es mit des Clostcrs Dienern, Handwerksleuten u.

s u n s t e n in der Haushaltung soll gehalten werden.

6® (ollen bereu ttit mehr als bie folgcttbcn fein u. alfo mit ihnen

gehalten merben.

(Sitt 'Hecf, roefdter audt bie ®»ei®faitiiiicr »erleben unb auch etioan

einfattfen fonitt, fo er nit ju baefett hat, fatttf einem jungen, befien er

jum baden, audt ber Schmein }u martcit, ©etraibt ju menben, in bie

DJlühl ju faffen u. uf.Aulabeit nit entratben fantt.

©itt Stoch unb ein 'itueb.

V> “
0
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Sin 5ul)rfned)t u. ein Gut für bie meint.

Gin SRciterSjuuge für bie Klepper.

Gin Iborroädfter famt einem Sueben.

Gin junger in bie Seilerei (= ftuSläufer).

5ür biefe Ißerfoiten fall ein lifd) in ber ©efinbtftuben gehalten u.

baS übrige ©efinbt alles abgejdjafft fein, u. foll joldjeS bei KlojterS ©c
finbt ben beben oeconomis gemärtig fein u. ihrer Sefeld) geleben.

Handwerksleut, So biefe betit filofler arbeii »errichten, mag ihnen

SäS u. Srob u. ein Inuit geben merben.

So ber Suttner im Slofter ju arbeiten hat, foll ihm unb feinen

Knechten offen u. trinten roie foniten in ber Gkfinbtjtub gercidit roerbeu.

?lud) follcn nit mehr fßferbt als ein ntehn für bie Tyrohtt u. beS

KlofterS ffuhrmert u. jroen Klepper gehalten merben, bie nit allein jun«

SHeiten ju gebraudjen, jonbent ben einen Klepper, toanit ber anheimS ift,

aud) jur fyubr jn gebraudien, bamit fann man beS KlofterS 'Arbeit rooljl

»errichten.

3u äüinterS.icit fallen mehr ftuben mitgeroärmt merben bann:

Gin ftuben für ben 4>crm Slbbt.

Gin ftuben in baS Gonoent.

Gine in ber Seilerei.

Gine für baS ©efinbt unb

DaS Ihorftiiblein.

GS foll auch mehr nit als ein Sabftubcn im Slofter gebraucht merben,

roie uor alter jeber Seit gemefen.

äöie eS mit bem SluSfpeifen mit Üßein, Srob u. Suchen bie SBodien

burd) foll gehalten merben, ift eine befonbere Crbnung fdiriftlid) entroorjen,

ber foll treu nadjgelebt merben.

Unb bierocil biefe fürgefdjriebene Crbnung !C. jc.

Unb Wir Julius etc. befehlen biemit gnebig, bah biefe unjer Crbnung

. . ., roollen aud), bah uitfere geiftl. SRätl), burdiS ‘fahr uiluiahlcn in bas

Slofter ju S. Steffan geben, visitirn u. bie SpejinldRednuingeu anljören,

baneben fid) ertunbigen, ob :c.

Gaben beffen ju Urtunbt unfer Secret ju forberft uf biefe Capitula-

tion unb 3lbfd)iebSbrieo tljun lnicfen.

So betennen mir Michael Abbt unb Gonoent beS KlofterS S. Steffan

nlbie, bah mir fold) ber haben 'JiotturH nad) gcmadite Crbnung unter--

thenig gehorfani gent angenommen unb cingangen finb, uerfpredten aud)

biemit unb in traft biefer Sdnrift bei unfern geiftl. Gbren biefelbige alles

3nhaItS ftet, red)t u. uiroerbrüdilid) ju halten u. ju »olljieben, haben beffen

ju Urtunbt unjer Slbbtei u. GonoentS Qnfigel, aud) roiffentlid) an biefen

iöriepc nffgetrüdt. ®efd)eben nnb gegeben.

NU. Der SHeg. äiennerf hat als Datum ben 1. October 1586.

Digitized by Google



101

Beilage XIII.

’SnffteUnng be§ '-Bürger? Endres Nhaumann tunt Wttrzb. al? Mfoftemr<

woftcr unter 9lbt Michael II. (1578).

Wir Michael Ahbt u. Convent bcs Mlofters JU 8 . Kteffan ju Witrz-

hurgk 'Jladtbcm nur mit gtt. Sorroiffen u. oerroilliguttg beö Hochw. dürften

unb Jpenm .'penn Julii 'Bifdtoocn tc. uttö bted 78 ,'tar? abermals einer

neuen Capitulation u. Crbttung,uf ma? fBlittel li. Süege tinferä MLofter?

idjroere Sehulbenlaft non fahren ju 3<>bren abgelebigt n. bent Mlofter

roibenimb ju gutem Staub u. äBefcn möge geholfen merbett, cntfdjloffcn,

u. f. ru.

©cfeitnetl biemit öffentlich, u. t!)un funbt gen allermcniglid), bais

mir ben (Jrbarn Gnbreffen Nhaumann Bürgern ju Wttrzburgk ju unfemt

u. unter? Mlofter? liencr u. iBermaltcr über bie obgcfeljtc übergebene gefall

unb einfommen? angenommen hoben tc. ic.

lemfelben foll alltährlidt ju feiner Xienftbefolbung gegeben merbett:

25 fl. an Weib, 5 9Jltr. Moni, "» Silber SBciit unb 1 'DItr. SBaij. So er

auch eines Mlcpper? ju SBcrlcihutig u. Winiieltmung bei yehitt? u. ©ült

bebarf, ioll ihm berfelbige au? unferm Mlofter gefolgt merbett, aud) ihm ein

liener jugelaffcn merbett tc. tc.

Beilage XIV.

Copia.

Statuta

Anno 1618. 12 18. Dec. in ultimo concilio provinciae Franciao Orient, sub

praesidio reverendiaaimi et celaiaaimi principia ct opiacopi D. 1). Ioannis

Oodefridi pro monaateriia 8. Ucncdicti in dioeceai Bambergcnai et Herhi-

polenai compoaita.

Pro mafori observantia regularum, atatutorum et. caeremoniaruni or-

dinis, in inonaatoriis S. Benedicti in bambergenai ct herbipolenai dioece-

sibus. a reverediaaimo et illuatriaaimo principe ac domino Joanne (Jode-

frido dictaruin dioeceaium epiacopo ct Franciao orientalia duce evocati aunt

Herhipolim ahbatea cum priorihua et aenioribua inonBateriorum, anno mil-

leaimo aexcenteaimo decimo octavo, dieque duodecima Deceinbria. in

templo nionaaterii ad 8. Stephanum, »acrum inissae officium de Spirit ti
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sancto u doitiino abbate Banlhciisi eantatuin, et oratiuncula u reveren-

dissimo doinino suffraganeo lialiita praesentihus dominis capitnlaribus

majnris ecclosiae horhipolen
:

praoposito Conrado Friderico a Thungen,

et seniore ae scholastico Erbardo a Liechtenstein.

Hi« in templo peractis illustrissimo et celsissimo in loeo ad hoc

speciaüter deptitato. causam conventus exposuit, omncsque monasteriorum

praelati, priores et seniores praesentes, in majoreni (diservantiam regu-

laiinn. statutornm et caeremoniurmn ordinis, taut suo, quam fratrum

abHeiitiuni nomine consenserunt.

Altera itaque die in aula episeopali tarn sancto et salutari negotio

praesentihus siiae celsissimis consiliariia ecclesiasticis, rcverendissiino

domino Eiichario Sangio suffraganeo berbipolensi et episcopo Augusto-

politano, I)D. Haugensi Marco Mümmelmann, et novi monastcrii Baltha-

saro Jordano decanis, vicario item in Kpiritualilms generali Judoco Wagen-
hauber, et fiscal i Jacobo Han, ms. Theologiac et Juriurn Doctoribua et

Licentiatis, initium datum est. et quae sequuntur, dccrcta et statuta hac

et sequentibus diebus consentientibus et approbantibus eadem praelatis,

prioribus et senioribus, quorum nominu sequuntur:

Thomas Bach, Banthensis abbas.

Joannes Martinus, Schwartzensis abbas.

Krhardus Irthel, abbas S. Stephani.

Wilhelinus Ogilwaeus, abbas S. Jacobi,

Christopherus Schrepffer, prior S. Michaelis in Monte monachoruin

Bambergae abhat is et suo nomine.

Valentinus Minor, administrator in monasterio Neustadt.

Casparus Förkcl, prior Banthensis.

Matthaens Fürst, prior Schwärt zacensis.

Thomas Ilön. prior Therensis.

Erasmus Molitor, prior S. Stephani.

Hugo Walasius, dcsignutus abbas Scotorum in Erfurth. ac prior

S. Jacobi Herbipoli.

Joannes Merkler, senior monusterii S. Stephani.

Vitus Fenn, subsenior ibidem.

Eucharius Simon, senior in Bantz.

Sebaldus a Fonte, senioris nomine cellarius in monte monachoruin.

Joannes Engel, senior in Schwartzach.

(eorgius Neuklmm, professus in Theres.

(ieorgius Ehehalt, professus in Neustadt.

De cultu divino.

Ut in monasteriis dioocesium Bambergensis et Herbipolensis, quae

sub regula S. Benedicti militant, diversitas et dissimilitudo, quae hactenus

a u imadversa fuit cum lieque eodem ritu. iisdemquc in omnihiis caerenio-

niis diversa sint peractu officia, neque ratione consimili diei. tempus et

horao distrihutae, penitus tollatur et amica pacis conformitas revocetur.
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reverendissimus et illustrissimua princcps cum coiumIio et eonaensu

suorum praelatorum, consiliariorum, pri.mim et semornm statuitet cer-

,am formam in divino cultu observandam. et distnbut.oncm die, quo

quisque religiosus sciat, ne ntium diaholi pulvmar incauto aubrepat. quid

quovia temporis momento sibi ait faciendum. praescr.bit, quae sequuntur.

Matutinarum precum initium ßet hör* quarta ordinarie; in sum-

iTiis ver« majoribu» et minoribus feativitatibua hora tertia; quo qmdem

tempore siout etiam in reliqu«, quod orationi tribu.tur, aecundu.n atatu-

tomm monita, domino aaaUtant non pigri, non aomnolcnti, non oscitante ,

non parccntes vocibus, non praescindcntcs verba d.m.d.a, non mtep-a

transilientes, non fractia et remissis vocibus, mul.ebre q^am ^.r

barnmve sonantes. aed tractim et devote vir.l. quoque utd,8nu™^t ®

snnitu et affe, tu. vocea sancti Spiritus depromentes. Hac .n orat one

alacritas et reverentia, ut haben possit. divino opus est nnxil.o et unct-

„ne Spiritus «ancti. cujus pietas, cum ut dicta «dient statuta coeno-

bitis sit imploranda et devotis meditationibua ammus Sit frequenter

praeparandus, tempua quod surrest a fine matutinamm precum ad

horam sextam, r»s meditationibua assignatur: quarum «erc.tatm in-

stituendae vitae religiosae, vel conservandae non mmus uhljs est quam

necessaria. Hora sexta inchoabitur regutaris, sub qua capituium celebra-

bitur singulis diebus, diceturque saemm privatum in navi temph, tu

Monasterii familia in quantum et a quibus fleri potest, in eien .

Absolutae primae ab exaltatione s. Orucis ad festa PaschaUa

adneetetur tertia, (exceptio dominici« diebus) cui tempore quadragesimali

conjungetur sexta.

A septima’ad nonam duae horae sunt residuae. quas ut bene c

cent. cum tempore nihil sit pretiosius, illae ipsis ad litteras excolendas

ad scriptionem formandam. quae iudicio et arbitrio abbat.s determmabitui.

ad revolvendos sacros libellos. ad sternendos lectos. ad verrenda cubicu a,

honesUrumque occupationum oxorcitia in cellis (*n quas pei tarne oh

introspici possit) totac concodentur.
,

Sacerdotibus autem. qui illo die ad consueta sacra facienda non

sunt obligati, idem tempus deputatum erit. quo suae quisque devot.om

studeat, quam omnibus inesse summopere exoptandum, et pn'« im unus

post alterum succeaaive eelebrabit; celebrationem quotidianam, l.ceat

non praecipiat reverendiaaima et illustrissima celsitudo, tarnen omni JUS

in presbyterio constitutis summopere coinmendat.

Hora diei nona praenrissa sexta vel pootpoaita cantabitur missa

runventualis , cui subjungetur nona. qua vero hora docet capituium

tertium ordinär» ordinis, ad quod religiosos in hoc puncto remissos vult

reverendissima et illustrissima sua celsitudo.

Hora deciina sign« dato ad prandium ibunt comesturl, quod non

ultra horam quemadmodum et coena extendetur. Mensa autem regularis

erit, quae ubi needum instituta, quam primum fieri potest inatituotur.

Inter comedendum diligenter curent, ne magis ventrem quam mentem
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reficiant: adhibebitur igitur lectio ntensae. quae nunquam intermitt-e-

tur, et ad praefinitum horap integral' teinpus, ante quod npinini fas sit

,

pro libitu absque prioris liccntia aurgere. semper producetur. Legentur

autern saepius statuta ordinis, ut illorum notitia repetitione frequent i-

ori firmius omnibus inculcetur.

Hora refeetionis et lertionis absoluta, nola signum dabitur ad sur-

gendum, diceturque clara et protraeta voce psalmus Miserere, cui inler-

dum subjungitur nona juxta capitulum ordinarii supra citatuni. A medio

duodecimac ad primam erit recreatio, int ra quod temporis spatiuur cantui

tarn ligurali qrtant chorali diseendo et exercendo tribuetur ltredia bora,

tune autem tnemores erunt honestatis et modestiae Keligiosi.

A prima ttsqrie ad secundam extra quadragesiinam, in quadrngesima

vpro ttna bora tardius fiat, exercitium corporale, ab iis, qui irr studiis

non occupantur, de quo inulta praeclara statuuntur in cacremoniis or-

dinis, in dist.. 3. Cap. D.

A secunda ad tertiam revertentur ad cellas et silentium.

Hora tertia vesperae decantabuntur subjuncto officio defunctorum

juxta ordinarium. v

Cursus beatae Virginia secundum laudabilem consuetudineni non

nmittetur.

Hora quarta usque ad quintam irr cellis commorantes silentium ob-

servahunt.

Hora quinta cocnain sunierit, qua finita et rlicto psaltno Miserere,

tres horae quadrantes rccreationi concedentur, quadrarrtenr ultirnmn

collationi spirituali impendent.

In quadragesimB vero observabitur laudabilis ordinis consuetudo.

Hora septima completorium peraolvetur, illoque firrito amieum qui-

etis succedet silentium, quo omnibus soluti occupationihus et singuli in

suis cellis, ab aliis separat! component affectus et. ornnes rliei actiones,

cogifata, dicta ad Kegulam et norinam rationis ac praescriptarum legunr

per examen conscientiae exigent; si lapsus vel defectus sese otTerat,

poenitudine eliminabunt, vel morunt emendationc et bono resurgendi

proposito corrigent.

Quibus finitis ornnes concedent cubitum.

De celebratione inissarum et cacremoniis in divino

officio observandis.

Quotidie tria sacra ordinarie peragenda sunt; rtmttn aitb prima,

altcrum pro defunctis, tertium Conventuale; niai ad plura sacra can-

tanda. vel ex ordine et statutis aut fundatione et consuetudine sint obli-

gati, quae uti et extra ordinaria ita distribuentur, ut cuivis Sacerdoti

per hehdomadam tria veniant eelebranda: qtiamvis optacius mini Stiae

cclsitudini, quam ut quisque quotidie, non obstuntc legitimo impedi-

rnento, sacris operetur.
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In sairis peragcndis uniini eundemque nioduin et ritus consimiles

observabunt . sicut et caeteris officiis eeclesiasticis prout in ordinarii

variis capitiims prolixe et fuse describitur.

Iinposterum inter eaetera pot issirouin hoc cavehunt, ne uti hac-

tenus incurvatione sola corporis, sed poplitibus tlexis sacrainentum eucha-

ristiae in ipsa celehratione adorcnt et venerentur.

Ipsi autem ritus e praescripto ordinarii nigrorum monachorum

s. lienedicti, ut quam diligentissime observentur. accnratissinie ipsi prae-

lati attendent et dnhunt operam, nt in singulis monasteriis sit unus,

qui caeteros in illis instruat; in delinquentes vero hac in re et negli-

gente» poena animadvertent.

Caeterum ad lianc rituum et caercmoniaruin conforniitatem ne-

cessum erit, ut in singulis coenobiis sint eadem missalia, gradualia,

antiphonaria et breviaria caeterique lihri rituales.

De confessio ne sa c rame nt

a

1 i.

Quo purius et sanctius missae sacritieium tractetur, sacerdotes, qua-

tiescunque gravatas conscientias senserint, confitehuntur sacerdoti ad-

missa peecata ; si quis aceidat. quod valde optandum, nitllo graviori crimine

eos urgeri, miniinuin tarnen, cum septies in die justus cadat. seine! in

septimana leviores confessione etiam culpas eluent. Keliqui non sacer-

dotes singulis inensilnis juxta sanctiones ecclesiaticas et statuta cap. fi.

distr. 3. festis itein majoribus ecclesiae et festis ordinis confitehuntur.

Si qua alictihi laudahilis sit consuetudo saepius hoc saeramentum

usurpandi, per superinres illi nequaquam detractum cupit reverendissima

et illustrissima sua celsitudo, sed potius quam constantissimo retineri

eamque alios imitari desiderat.

De clausura et s i I e n t i o.

A divino cultu vix quiequam pro conservanda monastica disciplina

opportuniiis et utiliiLs invenitur, ipsa custodia et clausura. unde non

mirum eam a sacris conciliis tantopere regularihus comnicndatain

fnisse et episenpis praescriptum, ut in monasteriis sibi suhjectis uhi

violata ,
diligenter restituant, et uhi inviolata, constanter rctinentur.

Kt hanc ipsam reverendissima et illustrissima sua celsitudo vult et praecipit.

Quae ne infringatur clavis clausurae penes praelatum et priorem

erit et illos ofticiales religiöses, quibus ea ex rationnbili causa et cerla

praelati scientia commissa fuerit.

Claves monasterii reliquae sint in nrbitrio ahhatis.

Queinadmodum vero ad conscrvandam clausuram requiritur, ne

inde religiosi egrediantur sic quoque ad eandem spectat, ne externi ad

illam ingrediantur. uti nec famulus conventualis aut calefactor, nisi

quando ex officio vel fornaces sunt calcfaciendae, vel ligna apportanda,

quod fratrihus in matutinis precibus vel alio tempore in ecclesia aut
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Refectorio occupatis (ieri potent. Focminis autem omnia aditus sit

interdictua.

Cum conaanguineis, si contingat aecedere, aut viris honeatia. oxtra

elaunuram Colloquium cum expresaa praelati vel prioris licentia fratribus

permittetur, cibusque illia hospitibua in loco aliquo extra clausuram a<l

hoc deputato, vcl in abbatia, si ita videbitur abhati, praebobitur.

Sacerdotea et alioa clericoa sivo religioaoa aive aeculares. in ar-

bitrio et discretione abbatia erit, vel in sua rctincrc mcnaa, vel ad con-

ventum admitterc.

I’raeterea cum non parum ponderia habeat, ut bonum aolitudinis

monaaticae conservetur, ipsum ailentium ejua quoque ratio quam maxime
habemla, ne religioai aaepiua vel alio tempore inter ae colloquantur,

quam regulae et conatitutiones permittunt, uti fusius in Caeremoniali

diat. 4. Cap. 10 und 11. definitur et reverendiaaima ac illuatriaaima aua

celaitudo aerio obaervandum praecipit.

De proprietate vitanda.

t^ucmndmnduin clausura, ailentium item diaciplinam monasticaro

inaigniter auatentant, sic contra rerum proprietaa eandetn aupra moduin

evertit. Itaque, ut haec certiaainm religionin pestia c monasteriis ablege-

tur. omnibua et aingulia in poatorum cavcndum, ne quid proprii habeant

non pcctiniaa, non arma in cellia, non donaria, nun libros niai monaaterii

nomine inacriptoa. quorum inventarium praelato quotiescunque voluerit

exhihebunt, non aigilla propria.

Si quaa ad alioa literaa acribent, eas priua abhati. vel in ejus ab-

aentia priori legendaa et monaaterii aigillo obaignandas exhihebunt. Ad
ae vero aliunde acriptaa et ah aliia misaaa non reeipient nec recludent,

niai ab eodem praelato, aut in ejus abaeutia a priore rcaignatae et visae

fuerint; exceptis tarnen litteria. quao ad manus ordinarii propria» dirigun-

tur, quaa libere scribere et in hoc a nemine impediri poterunt, obnigna-

buntur autem illae literae aigillo peculiari, quod erit in manibua abbatia

et priorin simul.

Haereditas alicui religiöse obveniens ex obitu parentia vel eon-

nanguineorum vel aliunde cedet monasterio, ai autem viaunt fuerit ab-

bati indigentibus amicia dandam penes ipsum erit, inter illos eatn dis-

tribuere, super quo ipnius conscientiam onerat reverendissima et illuatria-

aima sua celaitudo.

Haereditatis autem dictae liulla dispoaitio ait penes religioaoa. si-

nd nec acquisitorum proventuum. qui illia ex functionibus parochialibnn

et aliia aupra honestam austentationm auperaunt.

De novitiia et magistm novitiorum.

Novit iorum reverendissima et illuatriasima celaitudo sua diligen-

tisaimam curnm liaberi, et in iis, quac ad eorum spectant vocationem,

accurate erndiri.
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Itaque quibus ad tnonaaterium aditus seine! upertus ent, non illico

habitus seu religinnis vestis danda, sed aliquid concedendtim temporis,

quo se partim ad gencralpin confessionein peccatorum abbati vel cui

ipso rommiserit faciendam prapparont, partim diligentius pprppndant

hriirtiriiiin. quo ex seculo ad religionem vocati sunt. — His itaque ina-

gister nnvitiorum nssignahitur, qui quales conditiones habere dcheat

quaoque ipsi ex oftieio incuniliant. copioap docpnt caerem. 1 i ist. 2. pap. 4.

Novitii aejuncti sint a conventu in loco ad novitiotum designato,

literis non incumbant durante tempore novitiatus, ut melius ipsis, quae

ad suae vocationis progressum faciunt. animuni intendant, et in spiritu-

alihus, notitia regularum et statutorum, iiaque qtiao ad cultum divinum

spectant, in quibus oinnibus per unnum integrum solum exercendi in-

fonnontur.

Ad mensam regulärem in eodem cum caeteris refectorio accumbant,

et iisdem non amplius quam alii prufessi. nisi magistro nnvitiorum aut

abbati vel priori aliud aubinde videatur, ministrent.

Krit autem penes magistrum guhernatio novitiorum, neque cuilihet

alteri professo quidlihet ipsis imperandi fas erit.

De o f f i e i a I i b u s, et p r i in o q u i d e m de ce 1 1 a r i o.

Cellarius in obeundo muncre suo in onmibus se conformabit regu-

lae eap. 31. et statutis dist. 2. cap. S.

Cum abbate solus clavem ad cellam habebit nec ulli alteri seu priori,

seu ofticiali aut uni ex conventu illa concedetur.

De vestiario.

Vestiarius in quoliliet monasterio constituetur pcculiaris, supra

quern prior solua in conventu inspectionein habest et in loeo intra

elausuram ad hoc deputato vpstes et caetera necessaria ad uatim fratrum

asservabit. diligentemque omnium curam habebit.

übi indicaverit praelatus. indicante priore, vestes uovas aliquibus

dandas. id alisque mora curabit. veteribus postmodum traditis: qnas vel

distrahere vel aliis donare omnino illicitiim sit et interdictum coenobitis.

Attendat vero praelatus, ut licet non quotannis, honeste tarnen

juxta regulam et caeremonias seu statuta vestiantur et necessaria ipsis

non negentur.

Forma hahitus et vestium fratrum conventualium sit. una, materia

una. redolens humilitatem et modestiam hominis religiosi, non byssinum,

non holosericum, nec alia pretiosior quam illa, quae vulgariter Burschet

aut Vierdratt vocari solet.

Quod ad praelatos attinet, cos roverendissima et illustrissima sua

celsitudo hurtatur, ne cum scandalo fratrum et alioruin modestiam in

vestibus regulärem excedant.
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Scapulari semper capucium sit annexum eoque aecundum regulas

et caeremonias ordinia caput obtecturn.

Colari utentur illa, quae hir, delineata lat it udine cujus media pars

intra, altera

extra promineat.

Cingulum ait ex corio, tihulis fcrreis, non aurcis vel argenteis or-

natuiu. — Manicae in tunicis interioribua non «int pensilea, sed illis

induantur.

Itinerantca fratres utentur pallio exteriori, tunica interiori infra

genua protenaa. et acapulari, ainc cuculla vel caputio, quod in itinere

nunquatn deponent. caeteraqno obaervabunt, quae djat. 3. cap. 12. uberius

docentur in caeremoniia ordinia.

De infirmaria et halncia.

Circa infirmariam et inlirmariiim omnia aerventur, quae in regulis

et atatutis sunt decrcta.

Aedificontur infirmariae in inonaateriia, ubi bactcmis non fuerunt

:

quae Bupellectile aliiaque neceaaariia inatruantur, quod totum discretioni

et eharitati abhatuin erga fratres connnittitur. Infirmarius neceasitatea

aegrorum abbati significet. Nullus infimiorum loquatur raedico aut ab

eodem pctat Consilium sine superioris licentia. I’otionem nullam. pillu-

laa nullas. neque alia quaecunque inodicamenta sine apeciali medici licen-

tia capiat.

Monendua praeterea medieua, quod audita diligenter inorhi quali-

tate ah infirtno, retnedia aut medicinaa non iniirmo, aed infirmario notifi-

cet et ille abbati.

Intirmi sine apeciali abbatia licentia non vescantur curnibua, veneria

et aahhatis et aliia jejuniorum vel abstinentiae diebus ab ecclcsia

prohibitis.

Quoii ad balnea atlinet, ohaervenlur rogulae et statuta ordinia pro

moderamine t’n abbatia. qui facilo licentiam non tribuat nisi iia, quos

judicaverit. indigere medici judicio.

De raaura fratrum.

Barbae omnino radendac vel detondendae.

Corona capitis et. raaura aervetur juxta regulae praeacriptum et

consuetudinem laudabilem hactenua uaurpatam.

Do cibo et potu fratrum, jejuniis item et ahstincntiis.

In prandio quatuor portionibua contenti erunt: videlicet offa. carne,

pulinento. oleribus leguminibua aut aimili, iterumque carne. In coena

trihus portionibua. quarum una dumtaxat caro.

Bi praelat.ua intcrdum in cihia apponendia ex causa rationahili velit

esse liberalior, ejus rnnimissum erit discretioni, modo id raro et non fiat

ordinarie.
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E mensis nunquam esculenta aut poculenta ad cellas deferent nec

deferri curabunt.

Portio potus erit in die» singulos duae mensurae herbipolenses jiro

sacerdote, pro professo una menHnra cum dimidia, pro novitio una meu-

sura juxta modernam cujuslihet nimmst er ii consuetudinein
, »ecundum

quam etiam cerevisia dabitur. Merendae penitus abrogatae, ai vero

interdum urgenti aiti alicui fratrum potus praehendus, id cum licentia

priori» fiet. >Singulis diebus mercurii, donec se mugis regulae conforment,

ab esu carnium abstinebunt.

Sextis autem ferii» jejunabunt, rnntenti coliatione veapertina.

prandio tarnen una portione aucto.

Et ne fratre» supra inensam justam querendi causam habeant,

praelatus culinae praefectum diligentem, sedulum et cbaritativum con-

stituet.

Mensi» inservient non famuli couventuales aut soll novitii uti

hactenus, sed ipsiiuet religiosi juxta praoHcriptimi »uperiorum.

De recreatione.

Aestivo tempore bis in hebdomada, si ita videbitur auperiori ex-

pedire, septa monasterii egredi poterunt, hyberno semel.

Egreasi aimul maneant secus sine licentia priori» aut alterius fa-

ciens, cui prior vice» suas demandarit. excommunicationis poenaui in-

curret. a qua solus abbas eum absolvere valeat.

Inter euudum non inisceant colloquia cum exteris. C'um mulieribus

sine arbitro omnino non, nisi poenam excommunicationis jam dictum

relint incurrere.

Ad nullum pagum divertant, nisi cum specialissirna abbatis licentia.

In nuptiis vel conviviis baptismalibiis comparere, aut infantes e sacro

baptisrnatis fonte per se seu alium levare, vel ad sacramentum contir-

mationis aliquos adducere, oinnibus etiam illis, qui in parochiis sunt, sit

interdictum.

De votis essentialibus.

Praeterea, quae superius de paupertate et obedientia dicta sunt,

decreta de illis in regulia et statutis, quemadmodum etiam de castitate

inviolabiliter observabuntur.

De casibus reservatis.

Casus abbatibus reservatos reverendissima et illustrissinia sua celsi-

tudoillos esse vult, qui continentur in caeremoniia ordinis dist. 3. cap. 6.

boc adjuucto, ne quis literas mittat vel recipiat aut euiogia absque

licentia abbatis.
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llaoc statuta et decreta ad nbservantiam majorein regularum, caere-

inoniaruin vel statuturum ordinis in mouasteriis s. Henedieti in dioecesibus

liamkergensi et herbipolensi sitis. et in ipsis quorundam gravioruni defec-

tuum emendationem revereudissimus et iiluHtrissiinua princeps vult obser-

vari et executioneiu illorum abbatibus in cnnseientiam committit: salv«

tarnen, quod per haee nibil regulis vel statutis et caermoniis ordinis

derogare intendat, neqne aliquid in jure ordinarii praejudicare sueeessori-

bus »uis episcopis Hambergensihua: sed omnes religiöses suos adlaborare

et obligatos velit, ut se illis quam maxime, quantum fieri potest (oriii-

narii tarnen jure, quod hactenus habuit et habet in monasteria visi-

tatiouesque ipaius in omnibus salvis) confbrines reddant et illorum per-

fevtam obaervantiaiti in monasteria introducant.

Datum 18 decembris anno 1618.

öigill

:

Hainberger u. \
W irzburger Wappen

das Asebbauser

\ Kad in der

Mitte

jyolgcn bie Uiilcrfdjriftcn bcr

gCj . auf Seite 102 aufgefübrten

tljciluebmenben Aebbte,

.1. tiodefridus Prioren, Senioren und Pro-
epwcopus.

fessen, manu propria.

Beilage XV.

Abschrift
tmn jrvei Ü5apicr«llrfunben iiti (iennaniseben Museum Nürnberg.

Revers des Reusen von Thiingen für bttt (»onucut beb Stloftcrb St. Stephan

ju Würzburg luegeii ber Übergabe beb Oute Hoechheim.

a) Nr. 508. 1472, 3. April. ,id) fHetud noit Übungen jum fHeufen«

berge t()un tunt!) allermenniglidien mit biefent offen 3frieff, nacftbeiu bie

(Srivürbigen imb geiftlidjen .fjerm 'öcrtholb Sßcnlanb Slbtc Seligen ge»

beditnuS unb .fjerr Conrab ju biefcit feiten Slptc nub ber Convent gemeinig«

lid) bei' Clofter» ju Sand Stcffan Sand '•Sencbitlen orbend in SBürjburgf,

ju redjter gelretoer £>aubt mir eingcanttivortt unb cntpbolemt habenn ibred

C lofterd geriebt onb .\>errlid)feit , letittc unb guetter fo fic baten ju Veite-

luichlieim Sebeitn von fRebeuboffe ju jehirmen unb (dingen jum fReditcnn.

SJimb nu mir angeforbert bie lebig ju fagemt unb inn mieber cingebeii
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onb antwortten, alfo gcbenn idt angenbeb foldte olle tmb iglidies gcridil,

berrlicfifeii, leutte onb guetter obgcmcUc benn genannten Nerven }u Sand
Steffan in ihren ©ewalt onb ju ihren Ijcnbcn onnb lagen alle nnb
iglidic, bie mir beihalben gelobt onnb oerroantt (ein, ihres gliibbeb onnb
Gnbb jür mich onb alle meine Grben lebig onnb (ob in Grafit bitS

Urieffeb. 3u toarer Urlunbe hob id) Sterns oon Jhangen obgenanter mein

aigen ynjigel in bieten ®rief gebriidt, ber geben iit nad) Ghrifti on(erS

Sieben Verm ©epnrtt oierjeenhnnbert onb bnrnad) in bern jtoci onnb
Sibjigften yare an Sand Slmbrofiub Slbeitt bes heiligen '-öifdtofs onnb
Meters.

Beilage XVI.

Vergleichung des Closters jn Sanct Steffan nlhie jn Wirzburg betr.

b) Nr. 731. 1390. 22. Febr. ?,u loiflen alB onb nadtbem beS GlojterS

ju Sand Steffan alfjie ju Wirzburg etlid; oil yar her nnb uod) oon

3«it nedift oerftorbenen fjemt fjkelaten onb Slbbtcit felig burdt unorbentlidie

pauBbaltung in mertlidje grofje Sdjulbe ihc lengcr ihc meher eilige:

madifen, alfo onb foldter geftalt, wenn in benn nicht notiocnbig einjehen

geidiedi, beS Gloftcrs oerbcrblidjen Schaben onb Untergang ju befharen

geioefen, baS berroegen ber fjodjiu. ftürft onb £>err A>err Julius 'öijdiof ju

Wirzburg onb .fjerjog ju fronten o. g. J. onb fterr hbdjlid) oeruriadtt

worben, auff gepürenbe gutte 'Dlittel onb ffieg, barburd) bem Glofter auB

ber grollen Schulbenlaft gcholffeit werben mödjt, bebadjt ju fein onb ins

£krf ju fetten , wie bann ju foldjem Gilbe y. f. g. etlidic gebadtteb GloftcrS

CrbenS Xlrelaten ju ftd) erforbert onb mit inen baoon berathfdtlagt, audt

barauff mit SBiejjen bes (icmi 'firclatcn onb Ülbbtcn ju Sand Steffan

befdiehencn GinwiUigung gttebig ftatuirt, georbnet onb, gefegt wie her*

nad) oolgt.

Ziemlich onb fürS erlt fol ber igige iSerr greint ju Sant Steffan

umb mehrerer Serfdiouuug onb geringeren SünconftcnS foldjen hiefigen

Gloflerb wegen ftd) in feines CrbenS Glofter ‘-bang begehen onb alfo

leine beharrliche ©oljnung onb Unterhaltung hoben. 2fnb bamit folcbeb

mit wenigem beb GlofterS Söang bejdnocruug gefebehen mög, follen 'JJrior

onb Gonoent ju Sant Steffan alljtc oon foldjen GlofterS Ginfommen ime

berm Prälaten jerlidien oon igigen 'Jklri Gathebra an ju rechnen, oon

yartn ju yaren ain hunbert Xaler onb ain Jfuber fficinb mt:

wengerlid) raidien onb oolgen (affen.

X’amit aber auch abwefent beb herrn 'fkelaten ber Öottesbienit nicht

weniger ain 2Beg alB ben 3lnberu beb Crbenb Statuten onb Siegel genteB
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in mittels bcr ©cpür gelaift »tib oerrid;t, jo haben it?t benanntem (5 (ofter3

©rior onb (Sonoent ijodigcbadtler ©. fl. 5- onb f)cmt in ©nterthenigfeit

jugejagt onb uerjpvodicit, befeljalben an inen gar feinen fDlangel erjtbeincn

511 laficn, jonbern mit ©erridjtung bee ©otteöbienftee mie ircs Siegel

auferocifet nad) möglichen Singen mit ftleis onb Ülitbadjt ftd) bcr ©cpür
onb undaghafft ju erjaigen, bamit aud) fofdjest bcjter füglidjcr onb otjnc

einige ©erbinberung gefdjehen müg. So follcn fic bie (Slaufucr ihre«

Orbenö Siegel gemefe orbentlid) halten, allcd oergcbcnlid) onb uniiotlp

menbig Sinti onb ©inlautfen ju ©erljüttung bce (Slofterä bcidiroerlidteu ©ro
foftenä oermeiben, ionbcrlid) aber (Shcrnbc onb (jerbtt feilten gleidter ge>

jtalt im CSloflcr bleiben onb bem ©ottcSbienft atiSmarteu onb roao bie

Slottiuit in joldjeti (Sbcmbc onb Jöcrbjt 3ctttcn, roie attd) jonften ttadt

giitt Slditen onb Slnorbnung befi inen bcr ,‘>eit jugeorbneten Ijettn ©relaten

ju ©antj onb üJlünjter Sdnuarjad) burd) barju aufgenommene oerpflidttc

T iener ober Stnberen ocrridjten lafjeit. — ©leidjer geftalt follen ©rior onb
(Sonoent be$ (SlofterS Cffijia ir8 ßvbettä Siegel gemefe mit crmcitö Ijemt

©relatcit oon ©atttt Slatl) onb ©utaditen ontereinanber aiifetcilcn onb bc

ftellen ttttb berjelbe inen onb bem (Sloftcr jelbjt jttm pcjten gctreulid) ge=

toarten onb mod)enlid)e tHcdmung tljun, bamit bie Cuartal onb ;3ar !Hedp

nuttg barauff bejto orbettlidjer gejdteljen onb allen 'Ulengcln bejlo mehr
oortommen toerben möge.

Sarnebett and) toll baö (Sonoent iren iftiger 3eit ©riorcu itidtt

toeuiger alfe iren .jSerm Slbbt jelbjt rejpectioit oor Singen babcit onb inte

alle jdmlbigc SReoerenjj onb gcltorjam erjaigen onb laijten, gegen onb mit=

einauber irem Staube onb Crbcu gentefe eiitgetjogen ttnb ber ©cpür leben

onb häufe halten, attd) onorbentlidte ©aftungen, Slb onb 3ngecn abftellen.

Unb bamit foldjed Sille« bem (Sloftcr jum heften umb jo oil mehr onb

fruditparlidjer in# SBert geridjt onb oolljogen nterben müg, jo hat ber

herr ©relat onb Slbbt ju Sand Stefjan bie Slbminiftration onb ©er-

tualtung joldjen Clofterö oboermelten hemi ©rclatcn ju ©antj onb ©lünfter

Sdnoarfead) toitrflich cebirt, obergeben onb eingeantmort, onb aufe hodtge--

badite 0. g. ft. onb licmt genebiger ©ebanblung elje ber herr ©relat oon

©antj joldtc Slbminiftration beö (Sloftcr« ju St. Stefjan auf fid) gc=

nontmen onb fid) mit bcrfelbigcn bem CSloflcr jum ©eften laben lafien, and)

fid) beiuilligt fid) in fold) (S (öfter ju Sant Steffan ju oerfögen, in geift«

liehen onb locltlicheu ain treulid) unb fleifeig Sluffeljen mitjuhaben, bamit

bemjelbigen ju erlebigung ber eiugeiuadjfenen Sdjulbeulaft jum ©eften oor*

geftanben onb haufegehaltcu toerb. Sold)cnt herrn ©rclaten oon ©attti

follen ©rior, (Sonoent onb Sille anbern (Slofter ©ermanbte burdjaufe

obeilientiam fdntlbigc tHeoerentj, (Sl)creutpiettung, ©olg onb gehorfant (in

mafeen barüber ooit jenen haubpflidjt gcjdjebeu) eriueijen onb leiflcn fidt

bev ©eoür unb onclaghafft crfeaigeit unb halten. Unb ma« ftd) in toidjtigen

Sadjeu bnrinnen oufcr-3 git. ft. unb berrn hilft onb ©atb« bebiirftig ju<

tragen mürbe, biefclbigeti iren f. ©n. unbertheitiglid) Sleufeerung onb

gnebigen befdieib barauf ju gemärten.
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SBeldiem allen tmb wag ein jeher infonberbeit betrifft , alfo mit

tmbertbenigen Vermögen ber Irene flcie jugeleben unb natf) ju fommeit,

haben ebemernante bcebe berrn fjlrelaten , and) lirior unb Gonuent unfern

gn. dürften unb berrn in lönbertbenigteit mit banbgebcnbeit Irenen an-

gelobt, uerfproeben unb jugefagt.

Stab ftd) irer f. Mn. gnebigen SBerfebeng barauff aller Mepiir er-

saigeit roerben treulich unb abne geferbt.

3« Skfuntb ift ioldjc getroffene Sergleicbung mit irer f. Mn., bann

and) beeber berrn fßrelaten unb beel Gottuenlg ja St. Stcfian gemeinem

ftnfuicl beneftiget. Mefdteljen nttb geben auf Gatbebra 'Petri int 1590 Qar.

§ 7. Dermögenö-Per^älttiiflTc öes 6. ©tep^atiö*

floftcFö 3ur 64>n>eöeti3eit.

1. Sie fd)tvebifd)e Cfnoafton.

Xa ber Ginfall ber Sd)weben in Giranten unb ittäbefonbere bic Gin-

nähme ber Stabt äBürjburg unb ber ®efte fUIaricnbcrg am 14.—18. Cft.

1KI1 int ‘llrdjiu b. bift. ®er. Sb. VII S>. 2 u. 3 ausführlich bcfdjriebcn

ift, fo möge hier nur ganj furj barauf bingciuiefen werben, welche (daueren

Üeiben unb Seelüfte ber ,faU be» feften SergfdjIoffeS gcrabc für bie Stifte

unb Jtlöftcr mit fidj brad)te, ba wegen ber gehofften Sicherheit nid)t

nur bereit Moftbarfeitcn bortbin geflüdjtct worben waren, fonbern and)

ihre flJUtglieber ielbft bort Sdjutt gcfucht butten. '.HU' bieje angebäuflett

Sdjätje fielen bem ulünbcmbeit ffeinbe jum Cpfer, wäbrcnb bic ttlerifer

unb Konuentualcn felbft fid) mit fdnuerent ööjegclb ihre Freiheit roicber-

gewinnen muhten. SIuS ber barattffolgenben 3cit ber fdjiucbifdicn ^niifdjen-

regierung in graulen foll nun hier Scrfdjiebene#, rua-ts ftd) auf bic ba=

maligen Sdjictfale beg S. St.-Kl. besieht, mitgctbcilt werben.

2 . itoRoentbmitglieber.

Underthfinigcr Bericht 1
).

(14. Aug. 1632.) Uff bic in ber Jtönigl. Special-Comi'ssion ber sub-

tlelegirtcn gttebig ertbciltc Instruction Puncten beft GloftcrS S. Steffen

m Würtzburg Mütter, bäff, bcufer, unb beffen Gintommeng, attd) hingegen

Hucgebeng betr.

l) 3Ibfdjriften aul bem Gonoolut „Schwedische Decrete u. Vermögens-

Itesignationen“ MS. f. 385 beg biftor. Scrcing U. 11. u. Jl.

Streit? bfC fjiflür. Vereine. $6. XLII. 8
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Nomina con ventualium monasterii sancti Stephani.

Dominus Andreas Streublein, Abbas; P. Joannes Blatt, prior:

P. Placidus Derleth , cellerarius; P. Balthasar Scheinhoffmann, senior:

P. Wolffgangus Raab; P. Wolffgangus Fugenspan: P. Oswaldus Döling

:

P. Nicolaus Faber; P. Reinhardus Fflll; P. Jonas Ein; P. Bartholomaeus

Wernerus
; P. Benedictus Hartmann; P. Maurus Faber; P. Michael

Düring; P. Joannes Christopbonis Weisshan; P. Wolffgangus Schön;

P. Georgius Gering.

F. Philippus Henrici: F. Joannes Wirthmann
;
F. Andreas Molitor:

F. Sebast. Ankenbrandt; F. Christophorus Hoffmann ; F. Joannes Fridericus

Durst. (Summarum 23.)

Ex his abivere scx: Dominus abbas: P. prior: P. Wolffgangus

Fugenspan; P. Nicolaus Faber; F. Andreas Molitor; F. Sebast. Anken-

brandt.

Demortui sex: P. Balthasar Scheinhoffmann; P. Jonas Ein;

P. Bartholomaeus Wernerus: P. Benedictus Hartmannus; P. Joannes

Christoph. Weisshan; F. Christophorus Hoffmann.

Sex sunt in inonasterio: P. Placidus Derleth, cellerarius;

P. Oswaldus Düling; P. Wolffgangus Schön; F. Philippus Henrici;

F. Joannes Wirthmann ; F. Joannes Fridericus Durst.

Reliqui vacant. parochiis: P. Michael Düring in Düngers-

heim; P. Maurus Faber in Rettstadt; P. Wolffgangus Raab in Vilch-

bandt; P. Reinhardus Füll in Wülfershausen: P. Georgius Gering in

Saale.

3. $>e8 Klafter» Vermögen,

a) Closler Aigenthümiiche Giitter.

An Höffen.

(Sitten frei) unb 33auI)oii ju Vilchbandt, fo icrlid) 65 SJltr. fiont

tiiib 10 SJltr. Ijabcrn ertragen, aber aitjefeo nicht bebaut, fintemalen bc§

Jtloftcrä ^»ojbauer bafelbflcn in Groberung bc§ SanbtS non beit Solbatcn

überfallen, gcblünbetl unb aljo traftirt, bat; er innerhalb 14 lagen tobt«

»erfahren.

Gincn hoff ju D e tt e 1 b a c h, ber ®1öndtehoff genannt, in mclchem beS

RI. 3tbont u. ©iiltt jcrlid) geliefert unb »erronhrlid) uffbehaltcn tuürbt.

Gincn fßfarrhoff 31t Wülfershausen, in tucldtctn gleichmcfig

icrlid) be§ RI. 3ehenbtcn »or ber fJiljön geliefert unb »criuahrlid) behalten,

unb oont 'Bfarrljerm bereu Crt§ ierlich ben öciftlidicn SRäthcu »errcdjnet

nterben, mic ban uff ber Rönig : Gantslei bei ber ©eiftl. 9iatl)5 SRegiftratnr

beffen jährlidte ^Rechnungen 311 finben.

An Häusern.

Gin 35farrl)auh 3U Veitshöchheim, barinnen ber fPfarrherr fein ab*

fontcrlichc Söohnung, and) ficrbftscitcn bern Crt« ber ffleinjehenbt cingc*

bradjt u. autsgebreftt roitrbt.
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(Sine Sebaufung jue Stambheim, borein jährlichen beebc SBcinjebcnbt

Colitzheim u. Stambheim cingcbradjt, außgebrcßt unb ttacbmalen nach

Würzburg abgcfübrt merben.

©in ©farrbauS ju Rettstadt, barinncit bcr HJfarrhcrr roobnen tbut.

Ginc alte ©ebaufung ju Gündersleben beroobnet ber ©farrberr.

(Sin neuerbautc Scheuern ju Ginbcimiung be§ jörlidben (betreibt

3ebenbt§ bafclbflen.

Gin alt ©farrbauä ju Vilchbandt beroohnt bcr ©farrberr.

Gin ©cljoujung ju Saal roclcbc glcichmeffig ber ©farrberr beroobnen tljut.

. An Wiese n.

30 ©Jörgen SBiejcn ungefähr ju Veitshöchheim. 2 ©lorgen SBicfen

allbic ju Würtzburg.

An W e i ngartten.

50 ©lorgen guet li. boejj, uff Würtzb. ©larfung liegenb.

b) des Clusters Zeliendten, Gülten n. Zinsen.

Weinzehend t,

fo baS fil. an nachgcmeltcit Orttcn hott.

Würzburg. 2>or bem Gonrabtstbor, am Gnäbel Wobcnälebcn unb

fiircbbübl, fo nerfteint, erträgt ju fruchtbaren fahren 1
’/» Jfubcr. Son

ettlichen ©kingertten an bcr 5lbts>Iciben, fo aud) abgefteint, erträgt ju ge-

meinen fahren 2 ftuber.

Veitshöchheim, Düngersheim, Gündersleben, Rett-

stadt. Tiefe 4 ^cbeubten merben iärlid) gcfamblet, ertragen ju frudjtbareit

fahren 23 ffuber.

Dettelbacli. Brück, Neuses, ©iefe beS fil. 3cbcnb feinbt non

anbem abgefteint, merben aber järlidjcn gcfamblet unb ertragen ju gemeinen

3abrett 13 jyuber.

Colitzheim u. Stambheim juin halben Ibeil. liefe beebc

3ebenbten merben jcrlich gcfamblet unb ertragen ju gemeinen fahren

0 trüber.

An Zinswein.

Würtzburg 5 ,"ruber , 5 51mner, ’/* SBeiit. Veitshöchheim
1 Jyubcr, ’/» 5lmner. Dettelbach 1 Slnmcr. Neusess uffm ©erg 7'/*

Sumer, 16 ©laß. Eivelstadt l 1
/« Slnmcr.

An Uetraidt Zehendt.

Veit shöchheim, Gündersleben, Cramschneidt (rr ©ram=

fefjafe) */», Rettstadt ben $albtbcil, Stambheim u. Colitzheim ju

halben Ibeil. Tiefe 3ehent merben järlid) in? fil. geliefert, ertragen ju

guten fahren 550 ©Itr. >).

J
) Siebe Spejififation Seite 121.

8 *
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Vilchbandt. ftiefer ,')cf)cnbi als
2
j toürbt allba verlieben, erträgt

ju gemeinen Satiren 56 fültr.

B all i ngshausen, Massbaeh, Nüttlingen. f£ieie 3ebenbt

fciubt big dato ju Schweinfnrt uerlicljen, ltnb bertt Crtä geliefert toorbett;

ertragen ]u gemeinen Sollten 1 18 fültr.

Wülfershausen, Saal, Eiuhenhausen. Wargoltshausen.
fEicjc 4 ^Jclicitbt locrbeit beren CrtS oerlietien nad) Wülfershausen geliefert

unb jörlid) uom Ulfarrberm bafclbftcii, mic oben gemclt, oerrcdjuct.

Beständige Gultt,

fo iärlidi in bas 51 (öfter geliefert mirb.

Wflrtzburg: 4 fültr. Hont. Kirchbeim: 14 füllr. Born.

Sultzdorf: 54 fültr. 4 fülj. Born.

Gaubüttelbrunn: 20 führ. Heim, 6 fültr. SBcij, 4 fültr. Ijübcrn.

Vilchbandt: 1 fültr. Horn, 1 fültr. 2 2'Jeij.

Bettelaehe: 8 führ. Born, 4 führ. f)abem.

Hottingen: 5 fültr. Born. Ippesheim: 5 füllr. .Hont.

Essveldt: 15 fültr. Born. Verachbach: 4 fültr. Born.

Kür nach: 6 fültr. Born. Essleben: C fülj. Born.

Weigoltshausen: 1 'Ultr. 4 fülj. Hont.

Colitzbeim: 12 füllt. Born, 4 fültr. habem.

Berchtheim: 26 füllr. 3 fülj. Born, 3 fülj. 2Bcij, 10 führ, babern.

Mühlhausen a Welirn: 3 führ. Born, 2 Sültr. babern.

Mühlhausen b, Grumbach : 4 fültr. Hortt.

Cramschneid (= schätz): 3 fültr. Bom, 1 ÜJltr. babern.

G Anders leben: 7 fültr. 4 fülj. Born, 4 fülj. SBcij, 2 fültr. I)d bertt.

Veitshöchhoim: 48 fültr. Hom, 2 fültr. 5 fülj. babent.

Margetshüchheim: 2 fültr. 4 füll. Born.

Erlbronn: 4 'Ultr. Bom, 1 füllt. 4 fül.t- babern.

Düngersheim: 4 fülj. Bom. Neusetz: 1 fültr. Bom.

21n ®ült, fo nad) Dettelbach geliefert toürbt.

Neu sc ss uffnt ©erg: 6 fültr. 7 fülj. Bom.

Dettelbach: 69 fültr. Horn, 10 fültr. 7 1
/» fülj. .{tabern.

Sin ©ult, fo uff be? filofterä Baften nad) Schweinfurt

> geliefert toürbt.

Ettleben: 2 fültr. Born.

Massbaeh: 11 füitr. 5*/* fülj. Bom, 3 fültr. 2’/* fülj. fffieij, 6 fültr.,

2 1

/»
a
/* fülj. .Öabent.

Oberwehrn: 24 fültr. Born, fo oon be3 BloftcrS B'aftnem ^errtt

©altbafar Scheffern ciitgejogett unb für ein Donation attgeben toerben.
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Summa Summarum aller beständig Gflltt:

368 OJitr. 1 */» 2Jlj. Stom.

14 führ. »/« ®lj. SBcij.

47 9Jltr. 61
;j */« 3)1 j. ^abcrn.

An beständigen Erb- u. Pfennig-Zinsen:

Würtzburg: 47 fl. 1 Ufo- 17 3p.

Brück: 3 fl. 4 Urb. 12 3p.

Xeusetz: — 4 Ufo- 12 3p.

Eichenhausen: 1 ^JJfb. 22 3p.

Saal: 7 fl. 1 «ßfb. 7 3p.

Geltersheim: — 15 3p.

Sulzdorf: 4 fl. 3 Ufo. 16 3p.

Heydingsveldt: 5 Ufo- 5 3? jum Ilicil nicht gangbar.

Randersacker: 2 Ufo- 17 3p mchrcntljeifo nid)t gangbar.

Eivelstatt: 1 Ufo- 27 3p.

G o ssma nn sdorf : 4 Ufo-

Erlbronn: 1 'Jtfb. 16 3p mchrent!)eil4 nicht gangbar.

Margetshüchheim : 4 Ufo- 8 -ff.

G ü n der s lebe n: 1*/* fl. 7 9p.

Obersveldt: 24 3p.

Kitzingen: 1 Ufo- 15

Dettelbach: 35 fl. 1!) 4^.

Schnepfenbach: 3 fl. 3 Ufo- 16 1
» •p.

Massbach: 4 fjjfb. 12 3p.

Wülfershausen: 16 fl. 4 Ufo- 2 3p.

Colitzheim: 2 fl. 2 Ufo- 12 3p.

V i 1 c h b a n d t : 3 1
,'» fl. 26 9p 2 z.

Essveldt: 1 fl. 4 Ufo- 12

S om m e r h a u s e n : 23 1
/» 3p.

Düngersheim: 2 Ufo- 23'/» 9p.

Veitshöchheira: 22 fl.
13‘ i 3p 2 z.

Rettstadt: 20 9p.

R e m b 1 i n g e n : 10 3p vacat.

Oberwehrn: 1 3p vacat.

Summa Summarum aller Erb- Zins:]

145 fl. 64 Ufo- 26 3p 1 z. in Auro: 156 fl. 3 Ufo- 5 3p 1 z.

An ablosigen Zinsen:

Dettelbach: 14 fl. 1 Ufo. 12 3p.

Sommerhausen: 4 fl.

Closter Theres: 120 fl.

Ve itshöchheim: 14 fl.

Gflndersleben: 14 fl. 3 Ufo. 27 9p. j

l
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Neuses uffm Berg: 10 fl. Neusetz: 1 fl.

Vilchbandt: 5 fl.

Colitzheim: 4 fl. 2 fßfb. 24 fy.

Essveldt: 11 fl.

Würtzburg: 59 fl.

Summa aller nblosigeu Zinsen:

261 tl 5m 3 3?. In Auto: 262 fl. 2 fJJfb. 15 ty.

An Handtlohn.

2BaS an .tjaitbtloljn 2ltlf)ie unb uff bem Öanbt gefallen tbuct, ift un=

flenrief;.

An Bestbaubt,

beffen baä (Slofter in nadtgefegten lorffrfiaiitcn bereditiget al4:

Colitzbeim, Veitshöchbcim, Wülffershausen, Saal
Vilchbandt.

An Vischgcrecbtigkeitt.

lic ficßfdiicff, als jioeu 3,'feiler, oon ber Sliutfljen btfj nad) .\Sintiricl3=

Pforten ju belegen.

2 2110 ober Sßifdjioaifcr jroifdjcn ber 23rüd()cn unb iMmmcISpforten.

c) Einkommen,

fo beit 'Pfarrljerrn uffm Öaubt non bem Ml. S. St. allbie jarlidj ent-

ridjtct mürbt.

Veitshöchheim, UUndersleben,
Hm. Job. Hellern, Hrn. Nicolao Otteu,

60 fl. an treibt, jcbel Cuailal 15 fl.

Saal
Fr. Georgio Gering:

50 fl. alt ßelbt,

15 9Jttr. Morn,

1 „ ffieij,

1 „ ©elften,

4 „ Ijabern,

2 3)1}. Grbciä

1 5ubcr SBctn.

18 Dltr. Morn,

2 „ labern,

. 1 „ (Srbciö,

1 3JI}. il'eit,

1 Jyubcr SBctn.

Rettstatt

Jjjrn. Mauro Schneider:

40 fl. an ßelbf,

20 2)ltr. Morn,

2 „ fiabem,

1 ,, 26ei},

4 „ (Srbctä

1 iruber 2Sein.
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Yilchbandt a. Wülfershausen: Tiefen becbcit 'l'tarrherrtt alä

Mloiter? 'Jfcrfoncn loiirbt oom Mloiter, weilen bieielben iljrc aigette ©iiltt

unb Sclbt beite, itiditsS gcoolgt.

d) An Dienstkesoldung

:

Tcm Maftner ju Schweinfurt:

32 fl. an gclbt,

2

Uhr. üfreij,

2 „ Urbeiä,

2 Sdjöber iiroe.

A d v o c a t o : G Ultr. Mont.

Procaratori: 2 Ultr. Morn.

M e d i c o : G QJltr. Morn.

14 fl. 6 Uft. bem Crgatiiften,

30 fl. bem Modt,

12 » „ Miidieniungen,

20 „ „ öiittner,

16 „ „ Sctfbeit,

20 , „ Säuern,

12 » „ Hnccbten,

12 , „ Torbarib,

3 „ ber Siebmagb,

4 , bem Sarbicr,

2 Ultr. Hont bcmfclbcn.

XeS Ml öfter 8 «djretbern:

50 fl. an gclbt:

G 2Jltr. Mont,

4 2Jlj. Grbci8,

4 „ Sinfctt,

*/> fyuber Sükitt,

1 .fjofftud),

1 ,'utber .\>olg.

5 G. bem Sd)lotfegcr,

1 SSJltr. Mont bettt .ftmtnermann,

1 * „ Sdilofter,

1 » „ Tadjbecfer,

1 . „ Ulaucrer,

2 „ „ Sifdjcr,

1 „ „ „ Skingärtner,

1 Öofftud) bemfclbctt.

4 Ultr. Morn bc-i MI. @d)ultl)eifcit

JU Vei t sh öohhe im.

5 'l.’ltr. 4 9Jlj. Mortt be8 MloiterO

Ttcncnt jn Oettelbach.

e) Verzeichnus aller de» Clusters Gegenst-lmlden.

150 fl. bem Crgelmadjer,

365 G. oörg Sdmeibcnt,

.'XG G. 3 Ufb. 9 ty bem ÜJlettgcr,

14 ff. 2 ’Ufb. 2G bm. Sebaftian .§oc,

5 ff. 3 fßfb. 22 bem $au3meljgn,

15 ff. 1 Ufb. 2G bem Manbcngieftcr,

GO ff. 5 Hfb. 7 bem 'llpobeelhcr,

38 G. 1 m 15 bem Sdiloffcr,

5

G. 22 fy bem Sarbirer,

2 fl. 22 fy in bic Slpolljeef in Sdnueinfurt,

130 fl. bem Sleinmetjen in .^eibingwoelbt,

14 G. bem Sattler,

21 fl. bem Seiler,

8 fl. 4 Ufb. 25 fy betn Sifenfrämer,

11 fl. 2 Stb. 5 # bem SBagncr,

74 fl. 3 iob. 4 bem Sdjntibt.
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Summarum:
1271 fl. 30 3Mb. 3 -f in Auro: 1276 fl. 2 3Mb. 3 .f.

llnb feinbt gleidimenig nod) olle Xienftbefolbuug uubcjnlt pro 1632

unb 1633.

f) Underthäniger Bericht

«ff bic jüngfl Überreichte Delineation Rubricarum, baS Clostcr S. Steffan

in Würtzburg boir. 1 }.

An Erb- od. Erden-Zinna:

157 fl. 2 3Mb. 18 1

/« aüliie 311 Würtzburg unb uff bem üanbt.

An Atzung:

Colitzhcim, — Mosbach, — u. Saale:

lag u. Uadit, als 25 2tunb mit 12 Ulann u. 12 3M*rbcn.

Uff» JülofterS ©ültboff iärlid) uff Cberftcn OXreitönig).

An beständiger Getraidt Gtllt.

Korn: 360 Ultr. 6 ÜJZj. SBJürßb. Ulan.

37 Ultr. 5*/* ÜJlj. 2Beij, Sdjiucinf. 'Ulan.

Waitz: 12 Ultr. 4 Ulj. SEßürjb. Ulan.

3 'Uhr. 2V Ul3. Sdiiocinf. Ulan.

Habern: 42 Ultr. 4 */* 'UI3. habern SCBürjb. Ulaft.

6 Ultr. 4’/s
3

» Ulj. babern Sditucinf. Ulan.

Au G ü 1 1 w e i 11.

7 früher, 4 9li)mcr, 16 'Ulan alll)tc ju Würtzburg, Veitshflchheim,

Bettelbuch, Neuses u. Eivelstadt.

Au Abzinsen.

262 fl. 2 3Mb. 15 non 524!) fl. .Hapital an unteridiicblicbcn Crtctt.

An Best ha ubt.

Colitzheim: uff beS KloftcrS ©ülthoff u. .blieben.

Veitsbtichheim: uff beebett Sdflöffern *) unb unberfcfiieblidicn

Käufern.

1) Ulit Übergebung helfen, toaä bereits oorfteljcnb enthalten.

2
) Xer §ofgartcn in 3(cit§bödi(ieim mit einem Sdilöfsdien gehörte

ber Familie n. Gdjtcr unb ift erft ieit S. ^uliuS feiten im 16. 3abrh.

an bad Stift getommen; baö aitbcrc in ber 'Jlcibc bcS crftcrctt gehörte beit

£>errn non fHeinftciti unb ftanb ttodt am Slnfang biefcö '\alirfmnbertS.

Xaö Meinftcin’fcbe SBappcn aut CrinfabrtStbor trug bic 3«bnahl 1521.

(Sine Urfbc. im 1. JtreiS 'Urdnn n. 3. 1660 betrifft bie Ülblöjung ber ©e-

reditigfcit bcS S. St.-Kl. auf bent (Sditcrjdien unb früllifdieu Schloiic 31t

31citSl)öd)l)ciin
;
bas Ueinflein’jdje Sdilofl mar alfo an bie „fvalt" iiber=

gegangen.
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Wülffershausen: uff bcm Gteffaner £>off imb allen Sjuteben be»

St 1 oftcrä.

Saal: beägl.

Vilchbandt: uff aller ©lamtfdjaften bafclbflen, baS Stlofter al§

C?rbf)crr.

An Heu- Zehe ndt.

Qn nadnolgenbcn Xorffichatten:

Vilchbandt: jroci Xrrittcil.

Veitsshfiehhoim: bett ganjen ;)ebenbt.

Rettstadt: ben halben tbeil.

Wülffershausen: beit ganjen .Jjcujcbenbt.

Saal: ben ganjen tbeil.

Eichen- u. W arg oltshausen: bell ganjen £icujcbcnbt.

An Getraidt- Zchendt.

On ttadtfolgenben Crtfdtaften:

Veitshöchheim u. Gündersleben: beit ganjen 3e!)enbt , er»

tragen ju gemeinen fahren i(jg Qjfttr. Jtom, bau 69 ©Itr. ,£mbcm.

Bettstatt: ben halben tbeil, erträgt ju gern. fahren: 57 ©Itr.

2 ,J
3 ©Ij. Born, 28 ©Itr. ti ®lj. $abcm.

Cramschneidt (-schätz) jluen X ritte! , erträgt ju gern. Qabrctt:

42 ©Itr. Jtom u. 14 ©Itr. Jjabcrn.

Colitzheim u. Stambheim jum halben tbeil, ertragen ju gern,

fahren : 87 ©Itr. .Horn uttb 24 ©Itr. ijabent.

Vilchbandt: */* tfjeil , erträgt ju gern. fahren: 51 ©Itr. Hont,

Ü ©Itr. SSJaij, 98 ©Itr. Jpaber, allcS Grains- iGittns-) fclder SPlaft.

Massbach: */* eines V» tbeilS, erträgt ju gern. fahren: 95 ©itr.

Stom, 99 ©Itr. Jjabent, Gchroeinf. ©lab.

Rallingshauscn: ’/» tbeil = 9 ©Itr. Jtom, 9 317 tr. ilBeij, 10 SEThr.

babem.

Rothausen: 4 ©Itr. 7\* ©lj. Jtom, 4 ©Itr. 7 ©Ij. babem.

Nüttlingen: 9 ©Itr, Jtom, 13 ©Itr. babem.

Wulffershausen: 185 ©Itr. Jtom, 70 ©Itr. SfUcis, 25 ©Itr. GrbciS,

140 ©Itr. babem, alle« ©cuftabtcr ©lab, ber ganje Ocbcnbt.

Saal: 137 ©Itr. Jtom, 61 ©Itr. ffieij, 27 ©Itr. Grbeiä, 145 ©Itr,

J>abern, alles ©euftabter ©lab, ber ganje Oebenbt.

Eichenhausen: 43 ©Itr. Jtom, 10 ©Itr. ffieij, 2 ©Itr. GrbeiS,

37 ©Itr. Jjabem, ©citft. ©lab, ber ganje Sebenbt.

Wargoltshausen: 48 ©Itr. Jtom, 8 ©Itr. SBeij, 2 ©Itr. GrbciS,

35 ©Itr. Jjabcm, ©euit. ©lab, ber ganje Oehcnbt.

Klein-Aybstatt: 12 ©Itr. Jtom ober Jjabem ein Oaljr umb bae

anber, alle? 9leuft. ©lab.
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g) Gült n. Zeihend, so dom Clostor eingezogen werden.

Veitshü cli heim: 41 Ülltr. 2 ®?j. Wom järl. ('Kilt roerben uom
.Grit. Gubernatori uffrn SdiloB bem M [öfter oorgchaltcn, roic eb bann gletcfj

-

merng mit bem §cu> ©ctraibt> unb ©cinjehenbt mögen becb Schleifer gc=

halten roürbt.

V ersbach: 4 führ. jörl. ©ült roerben oom £>rit. ©rauen von
Holienlon bem Ml. etngejogen.

Oberwehrn: 24 2Jltr. järl. ©ült roerben non .£tm. öalthaiar

Schellern befi IHalhb ju Scbweinfurt für ein Mötttgl. Icnation für geroitnbt.

Massbach: 11 fJJltr. 5 1
/» 9J1}. Morn, 3 SDltr. 23

< SDlj. SSeij unb
6 UJItr. 2 1

»
2

* Ijabern, järl. ©iift roerben bem Ml. non Uhilippb

Ghriitopl) von u. zu Massbach neben bem guten treibt .Jehenbt allba eitu

gelogen.

Wülffers hausen: Ungeachtet bas Gloitcr S. Steffan Universalis

Decimator, So roiirbt bod) anjego bah Qetraibt nom £irn. ©raffen Alberten

zu Hanau citigcjogcn mit Sorrocnbcn , rociln berfelbig in feinem Slmbt

Neustatt gelegen, alfo oermög Mönigl. Tonalion im foldjer allein gehörig

(Cfr. Heil. 1. Inventar, Nota am Gilbe).

b) Designation,

roaas im Ml. S. St. alhie an ©etraibt u. ©ein im SBorraih geroefen, nie

Ihre Kgl. Mayest. $u Schweden bte Statt Wilrtzburg erobert (übergeben

:

21. Cctbr 1632).

40 'JOltr. Morn u. 50 l'ltr. .fiabem, fo 3(Ucb Pott Obrer Mgl. Mayest.

Guttschern u. ©agenpferbt , bereit 52 geroefen unb 30 Uerfobnen, ocr*

füttert, oeretit unb uerfpeift roorben.

187 ,Silber ©ein , alb . . . barpott obgemcltc ©ultfchcr u. ©agett*

tucdit, roie nicht roeniger bei; fgcrm Ochsensterns gefinbt, ban bic banooeriidjc

unb ©eimarifdie llnbt 3fenburgifd)C Cifiiircr unb Tiencr proviandirt

uttb gefpeiit roorben.

i) Beschwerden des S. St.- Kl. jur Sdjroebctijcit.

aa. (Sin leeret b e r f d) ro c b i f d) c n fianbebregierung p.

13. Kehr. 1632 (Beil. II) oerlangt Skricht über 4 fünfte; im 5. roerben

bem Kl. S. St. 8 biiditigc fßferbt affignirt, bic am ncchftcn lag
nad) Hamberg ju liefern feien. Unterm 20. fehr. roirb biefc (Lieferung mit

cito cito monirt, unb Teeret oom 7 17 März monirt biefc i'ferbcliefcning

auf ben 12/22 unfehlbar ober Ginfcbidung non 4') fl. für iebeb fjjferb. —
Gin Teeret oont 10. März pcrlangt umbftcublid)e Spc.üftfation alleb u.

ieben ©ehe» unb roab man uim jfclbbait bebörfftig. ivierauf beridjtet

P. Placidus Dcrleth, Meller, alb Seilreter beo Mloflerb unterm 26. März

roic folgt:

©o!)l Gblc, ©eftrenge, Gbler, hodigelcrtter ©nebig ©ebiettenbe ,£*err

Statthalter, ©rofegünitig ©ebiettenber .ficrr Gantjler. E. gn. u. Herrn unb
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überid)idtcg Mandatschreiben t)abcn roir mit gebübrenber reverentz cm»

ofangen unb befielt mebrern (Jnbalt unbertbeitig oeritommcn. ©eriditctt

hierauf E. gn. u. Herrn mit bcftatibt, bag in unferm anoertrauten filofler

toeber an gebütebem toic audi Sd)rocinc nod) anberm ®ieb, einid)e SIitja[)l

nicmalen gehalten, fonbent 'Kllcrbatib flcifd) jui teglidicn notturfft ben bent

fDlcggcr abgcbolt roorben. Tie fßferbt betr. feqnbt bereit bigroeilcn 5 big»

tocilen G an ber allein ju berbeufübruitg Srcnnbolj unb anberer

notturift, aud) (Einbringung ber jdbrlidiett ©efäü uttbcrljalten roorbeit, ban

fünften bei bem Hlofter roeber Sklbbcet, aiiiicr 50 'Dlorgcn SBeinberg,

Sdiafieretjcn, nod) einige 33icl)jud)t nid)t oorljanben, rocldieb Meg E. gn.

u. Ilerrliclikeit ju geborianter 'Jiadjridit unbertljänig nid)t ocrljaltcu foUctt.

Datums. In monasterio S. Stephani, 26. Martii 1632.

hb. Hurtje Stntroort uff bie begerte oicr fßuntte oottt

13. febr. 1632. Tie ©eiftlicbcn 35crfoncn betr. (Beil. II). ©ebor»

famb. u. ausführlicher '-Beruht uff bie oicr fünften, fo jüngflctt aut; gn.

93cocld) ber Kgl. May. ju Schweden u. fHcgientng beit l)cr}ogt()umbä ju

jvraitflien, tuic cS mit bent .Ul. S. St. fambt beffen inlercfiirenteu ©ciillidjcn

^erfolgten 'llllbie in SDJürjb. betoattbt unb befdjaffen, ju bcaitlmortcit er»

gangen.

3n ementtem Hlofter u. WotteShaut; ju St. Steffait allljicr, jeinb

oor beut ciitfall geiocfcn 24 ©ciitlicbo fjicrfoljttctt, alg nemblid) 17 'Drieiicr,

2 Diaconi, 2 ad Choruin pro/essi, 2 Fratres laici unb 1 Novitius. uttber

welchen in Setjnabung 3hr Kgl. Mayest. ein fjkrfobn auft angcbobrcitcr

3Jlenfd)lid)er blöbe, and) au® ilcibcgjdjroadjbcit ttitb fordjt entroidjen, unb

nun ju einbeitnbfung bcS Sskiit ;lel)cnbt«, an tinbctidiicblidic orttcr ab»

gefettigt roorben, roeldje nadjiualcu auft Unroiffenbeit bei; anlhoiiiincnbten

:BoIfbe3, bie Statt nid)t crrcid)ett löitnen, fidi aber boch nadi erobcruitg

bcrfclbeit uttb erteiltem Slllergtt. , ja SJattcrlid)cm obrer Ugl. Mayest.

Revocations-Patent tuen Ißerjoljitcn iit obbentcltcm Hlofter beit 11. Xbris

Styli novi, roicbcntmb praesentirt unb cingeflellt , bret) aber auft ein»

genommenem idtredb unb aiiEgeftanbcncm allcrlianbt Unheil! tobt® ncr

fahren, ber Novitius ift biniittirt , u. fiinff ^erfolgten ttod) j. nid)t

nntbommeii, ocrblcibeit alfo bem Hl. fo gegenwärtig nod) 15 ^erfolgten.

Signatum 29. Junij 1632.

cc. 91ufna()tne oon 20 971 1 r. Horn feiten! bcS S. St.-Kl. öd)

Fr. Placidus Derleth, biefer 3«! Heller beft Hl. j. S. St. in Würtzb., er»

fnnbtc biemit gegen ^cbcnncmuglidictt, ba! tut! auf; foitberbabrcr Jrcunb»

fdiaft ber Gmocit u. .

.

berr öobamt Tbcin, Sftirgcr allbic, ju fortbringiing

be! Hl. Ijaugbaltung fürgeftreeft unb gclieben batt 3roängig ÜJitr. Hortt

SPürjb. ÜJlar, , bicfelbett gereben unb ocrfprcdicit roir el)ntgcbad)len $erm
öörg Ibeitten bie gcbadjtc ;jroänt;ig 'I'ltr. biitroicbennnb neben fonbenn

Tant mit Hömcni abjuftaiten unb ju bejahten, beffen batt jut Itrfbunbt,
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bc« Sflojter« Stellet) Sigill >) Ijicfür gctnicft, ttitb gebaditem SSerrtt SSann?=

3örg I heilten ertljeilt tmb jugeftcllt worben.

Actum 4 August i 1632. F. Derleth, cellarius ad S. Stepk. manu
propria.

dd. Siortt* u. ©clb-3lufnahmc bei 3übcn u. Gtjriftcn. 2Bohl

Gblc, ©eftrenge, Gbler hodigelcrtcr ®tt. gebiettenber .fierr 'Statthalter, ©rofs--

giinftig gebietenber ,\Serv (Sandlet. 3Iufe G. @n. unb Sjcrrlichfeitcn tut« tibcr=

ichirttctt Mandat u. löcoeld), haben mir befielt mehreren Inhalt jit genügen

Demommcn. Cbmohl mir nidit« lieber« roolltcn, bau bah mir cinent foldtctt in

aller Unbertfjcnig gebühr ttadifeljcn unb bic Sdntlbigfcit roegen unfern an=

oertrauten Atloftcrs) abftattcit fbönnten, io oermbgen mir bod) ein foldje-J

jegig ;>cit nicht, furtcmalcu mir oerjdiiencn 3al)te« unfercr geringen

3titraben am roenigften nidjtS gettoffen, uff bent Sattb aber aller Sliorratl)

an ©etraibe unb 2Bein ucut ber Soldatesca oerjehrt unb abgeführt, and)

toa« allhie im SU. att ©etraib unb Fütterung oorhattben, 'Sille« bttrd)

3hrcr Stgl. Mayest. ©uttfdien ttitb SBageitpferb , bent 52 geroefen, ocr=

füttert, b'crju aud) ttodi bi« dato oon einid) ©ültbaueni bafe gcringftc

nidit geliefert roorbcit unb, roic Ictibcr ju beforgen, oon bcttfclbcn auch fo=

halben nidit« geliefert merben fantt, umb meid) Urfod) millen toir allbcrcit

in unferm Ml. jtt tägl. unfent unberljcilt uit« bei Qübcn u. (i brüten umb
Storu unb ©elb Sittichen« bemerken muffen. Sitten einem foldicn nach G.

©tt. u. £>crrlid)fcitcn gaiitj uttberthettig, bic mollen linfcr bihmal« obgemelten

Uriadiett unb überaus groben erlittenen Sdiabctt« gttebig oeridionen unb

unfere gn. S>emt u. fßatrottcn beharrlich oerblciben. So G. ©n. unb

.fScrrlidjfciten toir bientit unberthänig ber fadjett beidiaffcnljcit nach nicht

ocrhaltcn follen.

6. ©tt. u. $err(.

unbctlhenigc

gehorfamc

Steller u. Gonocnt

bch 61. S. St.

k) Besclnvernuss Functen des 61. ju S. St. übergeben 26. Aug. 1633.

Gritlid) ift ba« Stf. jtt St. Steffan Universal« Decimator ju Wülffors-

liausen att ber Sal)l, befielt ©raff 3llbcrt von Hanau ju Schwarzenfels

cinjctio fid) annmffen thut mit äSonoenbcti, ber .fehcubt im Sltnbt Neustadt

(aufccr bent oon 3lbcl) oerntög fgl. Xottution gebühre 3nt allein, beromegen

berjelb ufim Selbt gefamblet toerbett folle, tt. ttadjmalen oon bcttfclbcn bie

jeljeubte ©arbc oon gefaittbten Grcihftänbtcn ju crträglid)cr unbcrbaltung

ber Soldatesca bctoilligl morben.

t) Gin au« einer Strottc ragenber 9lntt mit einem Stein in ber Sjanb.
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3ttm anbcnt hatt obbcmelt RIofter ’/i theil eines briiten thcilS am
Oktraibt ;->chcnbt ju Mosbacli, fo anno 1631 70 SDltr. Mont u. .fbaber

ertragen, uon ,'ijnt. ©urggraoen non Dundorff hinroeggcnommcn, anietjo

aber non bem vlunfherrn ju Mosbach de facto eingejogen roirb.

Drittens hat baS Hl. su Stambheim einen theil ant ©kinjehenbt, io

anno 1631 über bic 14 jyuber ertragen, roelche mebrmale non einem von

Bibra ju Schwebheim tniber bie ajiignirtc salva guardia per fortza

fambt bett ©eifert (= Jäfiem) abgeführt nnb hinroeggcnommcn roorben.

3nnt Vierten hot bc§ Ml. ©farrherr 511 Rettstatt 8 ÜRtr. jährl. @iilt

Ui Egenhausen; roerben nad) Sdnneinfurt gezogen, quo titulo unbetontst.

üehtcnS gefallen bem Ml. iärlidi 24 'JJItr. Momgült, fo non hern

©althaiar Schcffern bei; iRaths nnb gerneienen Steffanifchcn Maftncrn jit

Schweinfurth. roerben eingenommen ttnb für ein Mgl. Donation praetendirt

unb oorgebett.

1) Resignation dess Closters S. St. erlittenen Schaben betr.

(Kriegstroublen-Acten de annis 1630, 31, 32, 33 u. 34).

Zu W ü 1 f fe rs h a u s e n.

4500 'Dltr. allerlei Wetraibt , als Mont u. f. in., fo berürt Ml. bern

Crtf)§ in ©orrath liegen gehabt, thcil-S noit jjm. Caesare Pflug, SHittmeiftcr

uttber bas ©unbifdje Regiment gehörig, thcilS aber non beffett ttitber

habenbten Soldutesca nad) Neustatt unb anberöioobin abgeführt unb nev-

egt roorben.

40 fyubcr ©Seilt, non hm. Öeutcnambt (Xitel Grnft von Wonstein

ttnber baS ©uttbifdje Regiment gehörig nad) bem Schlot! ©Itenftein ab*

geführt.

2 Cdijcn, 7 Mühe, 24 Schaff, @ännS u. £mnner, 4 Sdjrocin, 14 gc=

riditctc ©etf). SlllcS burd) bie Soldatesea bem CrtS hinroeggenommen.

2!aS 3ibn. SReffing, Mupfcrrocrfl) unb anber Miidjcngefchirr hat

Conradt von Henneherg Ceutenambt (unber Engelbrecht von Bilers

Compagnie gehörig) mit fid) hinroeggeführt.

Zu Nüttling.

12 SUltr. Mont u. 6 2Jltr. Ambern Sdjrocinf. 2Rafi burd) bic Solbaten

peröft.

Zu Mosbach.

45 SDltr. Morn u. 25 SDltr. f>abcrn, Sd)roeinf. SDlaf;, fennbt nom ftm.

SRittmciftcr Schaumbergor bem eitern u. ©urggraffen tue Dundorff eingejogen.

Ballingshauaon.

10 SDltr. Morn, 14 SDltr. fficij u. 10 SDltr. ijabeni, Schrocinf. SDlafs,

einbt uon ber furüber marfdiirenben Soldatesea neröft u. oerfüttert roorben.
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Cramschneid (-schätz).

47 fDltr. Mom u. 24 fDltr. habcrn follen pro (yuttcrefen nad) Arnstein

abgcführt tuorbett fein.

Rettstadt.

52 fDltr. Morn u. 26 fDltr. ijabern feinbt nach Carlstatt ber Säuern

SluSfag nad) gctomincn.

Gflnderslcben.

177 fDltr. Morn, ban 88 fDltr. habcrn follen tljeilä (roie bie Säuern
beridUcn) oor ben \int. Veldtmarschalkh nad)er Wflrtzb. geführt unb bie

Übermai; non ber unbem Soldatesca pro Juttcrefen oerbrandil, thcils aud)

unber bie ©eneditbortt auSgctheilt.

V ilchl) u nd t.

60 fDltr. Morn, 12 fDltr. ©cij u. 40 fDlaltcr ljabern feinbt non ber

furüber marfdjirenben Soldatesca nad) Mergetheim nerfüttert unb abgc*

führt morben.

Starr.

49 fDltr. Morn, 4 fDltr. ©eit,

43V« fDltr. I'infhel u. habent,

9 Saler Guardi ©eit,

4 V» Juber ©eilt,

100 fl. Mleiber,

3 Mühe, 3 Sd)inein.

£>of f bauer.

19 fDltr. Mom, 90 fDltr. habern,

8 Gdjrnein, 11 Gt. fRinboicb,

3 Sterbt fambt ©efdjirr unb

5 Seth (= Setten)

Colitzlieim.

57 fDltr. Mom, 28 SDJtr. labern, Gdjtneinf. SDlaf;, nerfüttert u. ab-

geführt.

Dettelbach.

150 fDltr. Mom, 30 fDltr. labern u. 10 Jubcr ©ein, nerfüttert, att§-

getrunfett unb abgeführt.

Stambheim.

35 fDltr. Mom u. 18 fDltr. .fiabcnt fcpnbt burd) bie untbliegcnbc

fRcuttcrei) ncreft, u. halt ber Gbelmann jtt Schwebheira, einer v. Bibra

15 früher ©ein tniber affigirtc Mönigl. Mandata fambt ben Saffcn p. fortza

abgebolt, bie mandata abgeriffen u. nad))ttalcn anftatt bem jein aigen

©appen affigirct.

Vei tsböchh eim.

20 fjuber ©ein, 45 fDltr. Mom burd) bie Soldatesca bintneggeführt.

6 Seth (Setten) roie aud) ber ganj Starrhoff nerberbt.

Digitized by Google



127

W ürtzburg.

50 2Jhr. £iabem neben J
* bcu feinbt aliibnlben nach eroberung bet

Statt burd) ^brer Kgl. Mayest. Gutscher u. SBagenpferbt , beren 52 unb

20 Wienern geroefen, peretit , rote and) 4 Ungerifdje Cdjicn , 2 Hübe,

13 Schroein oeripeift unb 9 ,yuber ©ein barben aubgetrunfben , audi

7 'Uierbt neben einer ©uttühen unb 7 ©iittcnoägen Ijiniueggcnommcn.

Beilage I.

Inventarium 1633.

Vcrzeichnuss Dessen. Wass in dem Kl. S. St. zu Wflrtzburg an Brieff-

lichen Urkunden, Getraidt, Wein u. a. vorhanden.

In der Kellere y.

1. Brauner Registratur Gasten pon 25 ftucfi, bantnb Jtoci 3räd)cr,

bic Übrigen tfjeitö halb, tbeilä ganj »oll ^Rechnungen, Sdnilbucrjdireibimgen,

©üll< u. 3>»nnbüd)er, Cpanblungcn , Gd)ulbbüd)er, ;{cbenbpcrlci()ungen,

©erichtäaftcn u. b. gl. Unter fclbigcm Italien liegen 4 braune Üäbigen,

barunber 3h* jroc« noll mit alten Manualien.

1 Weisser Casten, fo in bic ftainem SEanbt cingcmadjt, feinbt in

bem eriten Gaden oon bem Jyenitcr her 18 iyächct mit SBricflidjen Ur<

funben etc. NB. 3» bem anbertt Gtlidt alte 3infibüd)cr u. Sitten.

2er britte Gaden mürbt für ein SpeilVUäitlcin gcbraud)t. NB. Xieie

;finäbüd)cr feinbt in ben bienben oerjaichttetcn Caftcn tommen.

1 Weisser Casten mit einem jinnem ©iefibeefen.

1 Niederer brauner Casten oon 5 fyädjer mit etlid) alten ®üd)em

u. Schriften, fo nichts fonbcrlid)3 mehr tügen.

2 2i)dplcppid), ber eine itumb oben in ber Schncibercpftuben.

Uff dem Gasthaus seindt

2 Bctstatten in 2 Cämmerlein (baruntcr eine mit Sdjrcinerioert fchött

eingelegt) äufambt Qren Jfeber Ober- und Underbettcn.

ln deren Stuben.

2 Contrafacturen jroeper SSifdjoff u. jmeper 2lbbt. 2a§ eingelegte

Ireiur mit 14 fd)üb(aben.

In der grossen Stuben gegenüber

6 ftapferlicbe Contrafacturen jufambt etlicher .Hupferftidi.

1 Casten mit einem 3<nncrn ©iefjbecten.
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In deren Cammer.

5 Söcttftattcn. Earunter 4 büpidje eingelegte, and) ,'djrer brct) mit

Unber-- unb Cbcrbetten belegt.

1

3d)öne große Itulje.

Im selbigen Saal.

12 grüne Stuhl.

ln der alten Abtoy-Stuben.

1

,*ycberbctt mit feiner Haben.

1 JJinnent ©icüfafe.

57 ©läfer mit altcrljanbt außgebranbten maßern.

In u nd er schied 1 icbe n Zellen.

11 3d)lcd)te Selter.

In einem Gsst-cSmmcrlein.

2 3d)lcd)te Setter mit iljren Spanlaben.

In zweyen Cammern daneben.

3 3d)Ied)te Gfitthlen barnebett.

In dem Sommer-Refectorio.

1 Schöner Galten mit einem Zinnern ©ufefafe.

In der Speisskammer.

4 Slchtmeßigc Zinnern Sncncr.

3 Viermcssige Kannen.

3 Viertels Rannen.

2 Gpdjtöpfi oor ein u. eine halbe 9J!a6.

24 Portion ftanbtcn gron «. flcin, barunter 9 nidjt ju gebrauchen.

1 ?ylatd)c ungefcljr uff 7 maß.

7 Zinnerne Sed)er.

U4 ,Veuer=S(i)mcr.

1 Rupfemcr 3d)toanfb>ft'eficl.

In der K u che n.

4 große tief unnerne fdjüffcl.

10 toicbentmb bergl. fdjüffel, aber nicht tief, barunter 2 böije.

127 mittelmcßig u. ctraa-s Heiner, barunter 6 nidjt gutt.

118 fleine Schöffel.

3 fTußettb unb 8 2c!Ier.

1 Zinnern Salafaß.

G große Gtjfcrnc Sratfpieß.

1 Kupferner Slafierftänber.
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1

fiupfemer 2Bafd)tefjel.

3 Kupferne Jleifdjteffel.

1

metallener .^aten gehört in baS ftlofter S. Affra

1 beggl. gehört inS ftlofter.

1 große Statut pon Ch)jcn.

5 ftupferne fjäfen.

2 Slefftng-ÜJlörfcr.

In P. ftellerS Cellen.

1 ®ie§fanbten u. Seifen.

Sei bent Badstablein.

1 ftupferne 21'amte.

In dem Kalterhaas.

4 Kleine t

unb 1 ftälter.

1 Saumb >

17 St große u. fleine, gut u. böße ftuffen.

3 Stücf Söffer, ungefähr 1 uff 12 Juber.

Vorrath an weissein Oerätho.

8 Saar Seglacffen.

12 lifdjtücffer.

22 .fjanbtüdter.

14 Hücfjen ^icrfjen.

4 lafehlüdjcr.

2 ? 3<ed)en.

An Kirchen-Ornath').

2 Silbern unb übergülben fteldj.

2 Gborfappen i

2 ficoitenröcf non rotb Schamblotf).

2 fflle&geioanbt *

2 Scilbrauttc flücßgeroanbter.

1 Slcfjgeroanbt
| _ ,

1 fieoitenrorfb
J

Don blof>cn

3 ? Santmct Slehgcroanbtcr.

1 Sthtoarj Sammet fUleßgemanbt.

M ®a3 ift freilicf) ein ärmliches Inventar, allein bie toftbaren @e=
roänber unb ©eröttje roaren eben aut baä für uneinueljmbat gehaltene Sd)lo§
geflüchtet roorben, roo alles bem geinbe in bie tpänbe fiel.

Jlr4it) »ef biftcr. «trriii«. XLII. 9
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ficoitenrötf

Slefsgeipanbt

Cenitenröcf

SDteBgenmnbt

anbete rocitsc 'JJleBgcroanbt.

uon mein lamafsocf.

oon SBeifi Scijamloti).

4 ©djamlotb HtcRgeiBänbtcr.

2

1

2

1

3

1

“

nro*
|

©tunet Samafeotf.

1

ÜJlcfegctBanbt |

1 Samirtt grüne® 'Ulctsgeiuanbt.

2 SRotfffammt ficutteitröcf.

3 SDlcfegciBänbter.

1 fKe&geroanbt rotl) unb golb gcioürtt.

1 gelb 2?ama)todei HJlcfigeroanbt.

1 ©cblümte 6t)ortappen.

1 , 'Ulefjgeroanbt.

6

S!ircf)en leppid).

3

SRotlffamtc Antependia.

6 ©cipürtte „

6 Antependia non unbcrfcf)ieblid)en 3-arben.

19 Alben, — 32 Hmneralia.

6 franbjrnetjlen.

1 fianbt Sa6 non 3«nn -

3 'Paar fDleöfänbtlein.

7 Söffen uff bie Ttttdr.

5 ©dnuarje ficinruaber Snlcpenbia.

3 Sdnoarje 'Itllartüffcn non ©amt.

5 Antependia pon blolicr Sieiiupotf)-

1 franglcudffer mit 12 3ügen 1

2 ©roüc fieudffer
j

pon fDteffing.

8 Saar fleinere

Vorrath an Getraidt.

3 SDttr. fiom, — 2 3Jltr. ©elften, —
2 „ frabem, — 3 , ©rbcfecn.

A n Mehl.

14 führ.; anietpD aber befinben ffd)

18 SRtr. —

6

Juber an altem freu I mit bem Siel) mehret ttjeil®

4 „ ©rammet J
nerfüttert tnerben.

An V i e h e.

3

fpferbt. — 3 fiübc. — 3 ©djtnein. — 4 Stauen. —
23 alte unb junge .frönet.
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An Wein.

150 Juber, 5 Slijmer.

50 borgen SBcinberg, fo in? Äloftet geboren.

2 SHfcfcnwffer. —
Nota. ^*err ©raf dom Hanan batt bem Hl. ben 2. tbeil 2/retßiger

©eroädjg, unb ben 3. tbeil einunbbreiftiger uff 40 Juber, ein ©eroäcbg fo

bod) al« bas anbei angefddagcn, alg Bau Jubcr ju 20 9M)etl)lr. abertauft,

baran aber jperr ©raf nidjt ntebr erlegt al8 111 fHtblr.

Was Herr Graf im Closter verzehrt:

13 Juber. 6 Sltjmer. 27 DJla6 2Bcin.

16 9fle| Stobt. — 12 SRaiff 4?ol}- — 400 SBellen.

yft jroar .fjm. ©rafen bag Cuartiet in foldjcm HI., jeborf) ohne Unber<

halt oerfptod)en roorbeu laut Ijiebci licgenben Twetg, Expressenformalien.

Nec minus Notandum, baB .fjr. ©raf biefigen ©tetjgcru über bie

500 SHtblr. fcbulbig, meilen fte aber bem HI. ofjne alle? ;>utbucn, al? moQtett

Tie folcbeä ©eit ebe ju felbigem liefern.

Sign. SBür&burg, ben 23. Septbris.

nodimal« mieberumb gefeben

ben 29. 9bris. 1633. Invent.

©ej. Hieronymus Bürger

Andreas Geier pp.

Beilage II.

Abschriften und Auszüge aus den Schwedischen Decreten*)

auä M. S. f. 385 be? bift. Seteing.

13. ftebr. 1632. ©cfd)riebene8 leeret.

Wass im Nahmen der Kgl. Maye. zu Schweden u. unferg gnädig-

sten Königs u. Herrn roegen angeorbneter disarmirung dero Lands under-

thanen, Inventirung dess Getraidt- u. Wein Vorraths unb Setjfübvung

begfelben in bie nerorbnete Ulaga^tnjtdtt, joban Spejifijirung ber erlittenen

Htieggaftionen u. contributions-llfflagen, non Unb in alle unb jebe Simpler

biefeg ^erjogtbumbg ju Jranfben, nun ju ucrfdjiebcnen SDlablen anbefoblen

*) ®iefe tömten jugleid) a!8 ©rgänjmtg ber Scbmebifcben Üecretc hn

Urcfain be? bift- Serein? Sb. 7. $. 3. <5. 100 u. ff. bienen.

9*
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worben, baß geben bic bcßwegen in öffentlich Irurf wibcrbolte pateuta

übertliiffig ju crfenncn.

San aber benfclben biß anljero wcnigemibeilö nachgelebt, alb werben

bie Cbcr= unb Unber'Beampte ncbenft SBürgcrmeiftcm, Math, ©criditen u.

©emeinben in ben Xorfridiaftcit beö Ml. ju S. Steffan in ©ürßburg btcmit

nochmals ju allem Überfluß ermahnt u. ihnen mit! gejd)ärpften Gmft uffer*

legt, baß fie inner 6 lagen, nad) Überantwortung biefeS, io ftc bau mit

einem beionbem liefcnmgSfchein ju bctcnnen haben, ihren ausführlichen

fpcjifijirtcii Bericht in jwetien befcßriebencn Duplicaten über nachfolgende

oerfchiebcnc fßunften nadicr Schweinfurth, MUba ich bcr Ganßler unb theil

tHegimentSrätl) iclbiger ,'feit ahnjutreffen fein werben, gewiß unb unfehlbar

einidnden iollcn. —
JfürS Grft, waß bei allen u. icben ©nbtSunbcrtbancn für gcwcbr u.

in maß 9lnjabl entweber aUbereit erhoben 3Beinc u. wohin ftc geliefert,

ober baß ja folche disarmirung nochmals oölliglid) ahn banbt genommen
unb barüber nachriebt iambt designation gemndu werben. —

3utn 'llnbern , waß non bem fficim unb ©ctraibPSorratb in ben

5lmptsfcllerei)cn u. Gäilen noch oorßanbten, ob unb wann unb wie oiel;

3tcm non weifen SSolf ober mtber welchen Officiri-Commando banon dis-

trahirt ober peräußert worben.

©obei fie ferner mit allem angelegenen 51eiß baran fein follen, bamit

folchcr noch übrige ©etraibt-- unb ffieiwäorratb ju ©affer ober ifanb in

bic ncdptgclegene non obbeftimmten nier ÜJiagajiwStättcn, alß ffiirßburg,

MbitigShofen, Sdnoeinfurt ober Carolstatt obn allen weiteren Sierjug, gleid)

ju ©aifer ober ju Slaitbt bengebraeßt unb inmütelft ncrwabrlid) obfignirt

gehalten; auch uff bebürftigen fyall A« befto mehret Sicherung auß bem
ucdjitliegenben Cuarticr unb non beifen Commandantcn ju SJolg beS £*rm
3clbmarid)alfl)S Exccllentz ßieoorig crtbeilten ordinantien mit aller getrem

salva guardirt uttb befchüßt werbe.

Xriitenö, non weldicin fHcgiment ober Compagnia baß MI. ober Gin-

gehörige 9lmptSflecfhen, iHaub, fßlünberung, Cuarticr, ©erb» ober Samtnch
pläß, Gontribution ober anbere MricgSufilag haben erbulben muffen, waß
unb wie bod) eines u. attberS ad specicm ju liguibircu, ob eS ahn gelt ober

geltSwerth, unb unber ^Maßnahmen ober Sefelch, eigenfmnig ober uff

norgewielene assignation cS erpreßt worben unb waß noch mcßrcrS uttb

non wem eS will angemuthet ober crjwungen worben.

itirtcnS iollc juglcich beS SlmbtS ordinari Steuerbuch, ffrotofoll ober

SRegifter mit überfenbet werben, umb barauS ju erfehen, wer normalS bic

Steucranlag oom Stifft uff iebcreS 9lmbtS ©tätt unb {Vlccfhcn ieljrlidi an*

gefeßt worben.

'Jladtbem auch jum irünfftett eine ftarfc ülnjabl fpferbt jur Artellorie

benjufdsaffen, fo feinbt bem St. ©tcffansfloftcr 8 biidttige l'fcrbt affignirt,

weldte ftc neehften lagS nadjer Hamberg jum Commiasariat ju liffem,

bnrgcgctt ftth eines abjugS an ihre Contribution 9Iitlag ju getroffen haben.
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Xqb nUc-ö unb jcbeä ©ir un? ju ihnen oftne lenzere älerroeilung bei)

Skrmeibung böebttgebaebtet öftrer Rönigl. May. idiroehrer Ungnab unb

anbercr ihnen ob einigem SSerjug jimmdjfcnber SJerantroortnng geroih unb

enbtlicb ju gejehehen oerlaifen.

Signatam Bamberg b. 13. februari 1632.

König], May. zu Schweden verordnet« Statthalter

cantzier u. Rath der Landts Regierung des

Herzogthumbs zu Franken.

Beilage lila.

8. Dlpril 1632. Demnach die Kgl. May. von Schweden etc. Sllti

haben Ihre Kgl. May. ber gefampten 2anbtfd)aft bie allgemeine 2 a n b <

fteuer anjufünben unb iroar nach 'fluhroeih unb SJcrmflg ber iebroeber

Crth§ unb Gimbte Steueranlag non jebetn .yunbert ein halben Sulben . .

.

einig unb allein ju bem Gnb ju Torbern gn. befohlen, bamit innerhalb

nechfter ÜJlonatbfritt «lieber ettoa? uon (Selb SJorrath in bie fgl. Dient<

fammer gebracht unb alfo ber C ffijianten unb ©erber affignirte Selber unb

fDlufter DJionat befto füglidjer unb mit bei! gemeinen fianbntann? geringerm

Sdjaben abgetragen, aud) barau? anbere unentbehrliche Huhlagen erftattet

werben tönnten.

©ietpohl un? nun leiber mehr al? jiiuiel bemüht, bah ber fianb=

mann ... So roirb bod) ein iebroeber SJeritänbiger bei fich felbft Diel

beiter unb räthlicher befinben, fich nochmal? uff? eufferfte anjugreiffen unb

bem gemeinen ffichen jum beften etroa? non Selb herjufchieffen , als) bie

Exorbitirende soldatesca mit nod) mehreren unb fchtoereren Exactionen

uff fid) liegen unb alfo bas gange Canb oollenbg ju Srunb richten ju

laffen. Xamit nun höd)ftermelbeter Kgl. May. roolgemeinenber Sorgfalt

unb gn. ©ill . . . poUjogen roerbe, fo befehlen roir hiemit allen u. jebett

®eift= u. weltlichen Stäuben ... bah fie . . . obenerroähnte ihnen felbften

jum beften gemeinte iäbrl. Sanbfteucr anfünben unb innerhalb Sülonatsfrift

Döllig unb unfehlbar einbringen tc. Xer Kgl. Mayest. zu Schweden oer=

orbnete Stabthalter; Gangler u. Diäthe ber iianbs Diegierung £>erjogthumb?

ju Jranfen.

(L. S.)

Xie Umfchrift be? Siegel? lautet: Sigillum Regiminis Regy Ducatus

Franciae orientalis. £a? Wappen hat 4 falber, oben linfs unb unten

recht? 3 Kronen, gegenüber einen fpringenben Sreif ober fßegafu?. Xariibcr

eine Krone
;

jroifdjen ben 4 Selbem einen fleinen Sd)ilb mit Dieicf>?apfel

unb Hrcuj. —
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Beilage IHb.

27. Slpril 1632. Obwoln die Kgl. May. zu Schweden . . . fid) gn.

unb gänzlich ocrfcbcn, es mürben bie fämptlid) (Seift* u. 2BcItl. ©tänbe

uff baä jütigft unter Sign. Wttrtzb. b. 8. April aufigegangencn unb publi*

jirten ©tcuer=53atent unbcrtbänigft porirt unb mit Ginrichtung

bcr angctünbeten Canbftcuer if)reit fdiulbigcn ©eborfam crroiefen hoben,

fo hat man bod) erfahren muffen, ba§ anftatt fchulbiger Sßarition, lauter

befdjinerlidje Lamentationes mit Slitfübning bcr i'anbfd)afft eufferflcn lln=

nermögenbeit cinfommen.

Jolgt nun 33efcbl: uff fPJontag b. 7. May in Würtzb. ju er*

fd) einen, folgenbcn tagS rechter früher tagäjeit uff bcr Sgl. Reg. Cantzlei

fid) nnmclben, barauf bie Igl. gn. Resolution unbertbnft pemehmcn u. al&

getreu gehorfamc Üanbftänb eine getwiffe ©chatjung u. Gontribution ju

bewilligen, auch in Slnfehung bcr norhin angctünbeten fianbä=Steuer eine

ergiebige ©clbä Summa uff obangeiebten 2ag mitjubringen unb fobalbcn

aufijahlett Jollen. D. Würtzb. 27. Apr. Anno 1632.

Der Kgl. May. zu Schweden Verordnete etc.

(L. S.)

Beilage IV.

Vorpflegungs -Ordonanz.

3. May 1632. (Cfr. Archiv, b. h. 35. 33b. 7, 3. ©. 127.)

19. Juni 1632. SRebigeä Ueoret nerlangt ridjtigc unb ooQfommcne

Spcjifitationcn mit allen erforberten nothiocnbigen ©pejiahUmbftänben,

mit bem Slnbaitg, ob fic non bem bicheoor angejeigten SBcin ober ©ctraibt*

porrat inmittcl ctroaä burd) Jahr-- ober 92ad)läjfigtcit abhanbcit tommen

laffen , baü ftc nicht allein bafür haften u. ben ?lbgang erftatten, fonbern

toaä noch oorhaitbcn unuenueilt in bie ncdjf! gelegenen 4 Wagajiti ©täbten

Königshofen, Schweinfurth, Würzb. u. Carolstadt bei)fül)rcn laffen. (cfr.

1. c. ©. 127.)

Beilage V.

21. Juli 1632. Kgl. May. zu Schweden etc. general ©tabthaltcr

unb Cberfommanbant bcs Jräntifcbcn Graiffeä, Crafft Grave von Hohen-

lohe u. Gleichen, roie auch . . .
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Vagirende unb baS Sanboolt mit eigenwilliger Sinquartierung be<

idjrDcrenbe Ituppett ftnb mit Jleiß ju inquiriren unb eine ©pesififation

bcrfclben jut tgl. Commandantur ju überfdjiden, um fie 31t beren SRegi-

mentem su netbringen. Decr. Würzb. u. s.

Beilage VI.

Revocations-Decret.

14. Aug. 1632. Kgl. May. zu Schweden u. s.

Cb mir roofjl in suoerfidjtlicher Hoffnung geftanben, eS mürben lieh

bic Sanb Unbertijaiten unfern sub dato Würzb. 21. Juli jüngft hinaus

gegangenen Revocatori- Mandat gemäß ihren perlaffenen häuslichen 21n-

Wohnungen u. ©intern roiebentmb generiert unb ihrer fjauh u. Sklbt 2lrbeit

rnie sunor alles trercen JJlciüeS abgeroartet, fonberlich aber bei innftehenber

lieber ©mbejeit uff mittel u. roeg getrachtet haben, roie bie erjeitigte ftrücht

oom äJelbt u. ine truefene gebracht tucrbcn möchten: ©0 ntüffen mir aber

leiber mit befottberm fFlihfaUett uemchmen, bah ftch biShero folcher atth-

gegangenen roollmepnenbeu Skrorbnung frfimirttradbS juroieber faft fRiemanb

einfteüig gemacht, fonbern bah nielmehr einfontmenben Bericht nach lag

oor lag ein großer 9lnjahl non tjjauh u. itoff unb roohl bent ffeinbe 311 =

lauffen ober ftch fonften an nerbächtigen Orten uffhalten.

Daher unb ob 2Bir jroar befügte Urfachen hätten, aller u. jeber auh-

getretenen ober fonften an fremben nerbächtigen Orthcn latitircnben SanbcS

Unberthanen, alh roelche fid) bisher aller offerirten u. beroieffenen ftönigl.

•fjulb u. ©nab ipso facto nerlüftig gemacht, innhabenbe .fjeuffer, £iöff,

©ütter, Sehen als oerroüreft einsujiehen u. ine jus publicum 31t nerroenben,

bann nichts befto minber bie fjkrfoljn, als beS ffeinbeS fjlartbep anhängig,

aller Orthen u. Silben uffS eufferft tu oerfolgen : ©0 haben 2Bir icbod) noch

utr 3*tt aus treroherjiger guter ÜBolImcpnung bah hefte bei) UnS beftehen

faffen. 2öir roollen aber 8u allem Übcriluh ein uor allemahl unfer nötig

Revocatorium nochmals hiehcr roicberholt unb bie auhgeroichene fampt unb

fonbcrS alles SmfteS erinnert haben, bah fie ftch in jumabligcr Sktracbtung,

bah nunmehr ber meifte firiegSfchroal roieber auh bem Sanb geführt unb

überbih 3U Solg ber nötigen fiönigl. Ordre bie nod) übrige Soldatesca ab-

unb ihren SRcginicnlem beqjuführen Slnftalt gemacht roorben, beh nächften

lagS herbepfinben, ihre inhabenbe $euffcr, .fjöff, ©iitlcr u. Sehen in guten

billichen äöürben u. SBefen erhalten unb fonberlid) bie burd) ben milten u.

gnabenreidjen Segen ©otteS erroachfene liebe ©etraibt fj-rücht mit 'Jlachbaror--

lidjer aufammentrettung ber Dorfffchaften u. ©emainben cinfamblen u. fürterS

ihrer Jöauh u. SSelbt llrbcit bei genugfam gefteherten Schuß u. ©d)irm un-

auSgcfeßt abroarten; ober bo Unferer nochmals roiebcrholten treroherjigen
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roollmeincnbett Verwarnung juroiber, einet ober ber anbev ungeborfamblidi

auäbleiben ober an frembben oerbäebtigen Ortfeen weiter® latitiren wolle,

uff foldjcn unoerbofften gal! follen fic nidjtä gcroiffereS ju gemärten haben,

aI2 ba§ all ihre fjaabfdjafft u. ©fiter nedjft anbetroljeter SLRaffcn al§ per*

würft eingejogen, ins jus publicum perroenbet werben u. fid) ingfünfftig

einiger Sgl. fjulb u. ©nab nimmermehr foUeit ju getroffen haben. Damadi
fid; männiglid) ju richten u. cor Schaben ju böten. 3« Ubrtunb beb hier

-

für getrudten Kgl. Regim. Secrets ben 14. Aug. 1632.

tL. S.)

Beilage VII.

14. Aug. 1632. Ablieferung rüdftänbiger (Befalle jur
Kgl. Kaffe.

Der Kgl. May. zu Schweden etc. u. s.

@8 wirb jroeifelälcbig allen u. feben Stänbcn unoergeffen fein, wie

tremlidj it. eiffrig fie ju unberfdjieblidjen fUlaljlen erinnert worben, ber

Sgl. Armde mit ber auSgeftbriebenen eglcnbcn ©clb £>ülf an bic Jijanb ju

geben, fonbent baß aud) unlängften sub Date Würzburg 8. Augusti tüngft=

bin butd) ein manifestum alle u. jebe Veambtc ober Administratores be=

feblitbt roorben, mit allem Giffet ihre Slmpts llnbertbancn anjubalten, bamit

nit allein an ben binbcrbliebenen Re<bnung8=Reftantcn, fonbem auch ju=

oövbcrft an ben fcljrtigen lieben u. .frcrrfdiaftegefdllen, al8 Grbjinfen, Vetli

u. .fjaitblobn, llmgelb u. b. gl. innerhalb 8 lagen etwas ergiebiges unb

uff Abfcblag ju einer unumbgänglicben eilenben Außlag uufcblbabrlidi

anbero jur Kgl. Cassa geliefert roürbe. 2Bie roobi man fid) ju ben $e=

ampten nerfeben, fie würben . . . fo haben fie fid) aber biäbero fetjr faum--

felig erroiefen, fo baß fid) and) nicht einer mit ber gcringften Summ ein-

hellig gemacht. — Dieweil wir aber folcbe Saumfeligfeit nidit länger nadn

feben fönnen, als werben biemit nodjmalS alle u. jebe ©eift= u. Söeltlidic

Administratores etc. bei Verluft ihrer Abminiftration u. Ambtä uff fiirtff *

tigen Donnerstag in ber ißerfon mit ber jufammengebradjten ctjlcnbeit ©elb-

.fnilff tc. fooiel fie immer jufammenbringen fönnen, allbicr bei ber Gammer
ju erfdicinen u. jugleid) ausführlichen ^Bericht ju erftatten, was für 2nippen

noch in ihren Ämbtem fid) befinben, bamit bicfelbcn ihren Regimentern

jugefübrt werben tönnten.

AuSbleibenben wirb Abnahme ihrer Verwaltung unb emftlicbc Strafe

angebrobt.

Datum Würtzb. 14. Aug. Anno 1632.
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Eeilage VIH.

22. October 1633. M anifes tirung.

Im nahmen u. anstadt den Hochgeb. Fürsten Herrn Bernhardte

Herzogen zu Sachsen, Gtllich, Cleve u. Bergen, Landtgraffens in Thü-

ringen, Marggr. zu Meyssen etc. Unsere freundl. lieben Bruders fügen

Von Gottes Gnaden, Wir Ernst, Herzog ju Sachsen etc. Sillen u.

3eben ju roiffen. Demnach fid) befunben, bafi bic bet) Snfunft ber Kgl.

Mayest. ju Schweden glorwOrdigsten Andenkens*) ausgetretene 21jumb

unb Chorherren, 'ceiuiten , Vicarien u. a. Weift; u. Weltliche ^3crfonetr

adhte u. uffm 2anb, tbcilö ihre tugehörige Obligationes, Urbari- Saal- u.

3inöbüchcr mit ftd) genommen haben, tbeils burd) ihre irreunbe unb 21er»

roanbtc heimlich in 25cm>al)rung gebradtt, theilS auch burd) bic Soldatesca

u. 21. biftrahirt unb ruinirt fein foQcn, tuoburd) Unb beim ihre unfern

fisco heimgcfallcnc ©öfter, intraden unb ©efälle non unfem unberthanen

roiber 2h)bebpflid)t oerfchnncgcn u. bic betten nod) attroefenben ©eidlichen

oerorbnetc alimenta, auch anberc ad pias causas destinirte fßoflen mcrflid)

geftedt u. gebinbert merben, alb befehlen mir allen u. jeben unfern in bab

£>erjogtbumb Jyranlen gehörigen fBürgem unb Unberthanen, wie bie nahmen

haben mögen, hiermit emitlid) u. wollen, bafi ein jebroeber ber an nad)»

iclgeribe Crtb, alle

:

L Im Thumb Stifft.

3n bie Custorey, Celleriat, Cantorey, Ornat-Ambt, Fraternität,

Quaterney unb nachfpejifijitten Vicariis ober in bero gehabte Vicarien, al§

Joh. Mangelmeyern, Joh. Ad. Thuman, Joh. Stören, Job. Kienstein,

Georgio Otten. Georgio Sprigelio, Heinrico Inlein, juniori Kienstein,

Maximiliane Weitzenbcck, 'rheobaldo N. possessori Vicariae annuntiat.

Mariae. Sebast. Stautenhccht u. Baltharo Baunach. —

II. Im Stifft Haug.

3u ber Vicaria quatuor Doctomm, Vicaria Michaelis 2., Vicaria

S. Mar. Magdalenae u. Vicaria S. Blasii. —

III. Im Stifft Neumdnster.

Dem Suffraganeo u. Decano, item in das Aerarii u. Ornat Ambt.

IV. In das allhiesige Jesuiter-Collegium, ober anderen
particular ©eift» ob. Weltlichen flüchtig abroefenben fßeriohnen,

mo bie in unferm .yerjogthum jyranfen gcroobtU haben möchten, am
Capital, 3»nttB, ©ülb, beflänbigcn ober unbeitänbigen ^ntraben u. ©efällen

*) ©uftan 2ibo(pt) mar inbefien (16. 91op. 1632) in ber Schlacht bei

SüBen gefallen.
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elroag fchulbig fein ober pon ihren beweglichen ober unberoeglidten ©üttem

u. SSermügen in possess ober Serroabrung haben roirb, bafe er folcbeö

inner ben ncchften 4 2Bod>cn ju unfercr angeorbneten Commission alihicr

geroife unb bei) feinen Slpbeöprlidjlen anjeigen, ober aber, roo nad) Siet;

fliefeung biefcä termins einer bicicä oerftbrocigcn iollte unb mir beffen grünb«

lidie Slnjcigc befommen mürben, geroertig fein, ba6 er nicht allein umb alle

feine fjaab tu fflütter fonbem nach geftalten jachen roegen oerübten 'Klein*

SltjbeS anbern jur Slbfdieu an ficib u. Seben geftrafft merben foll.

Sign. Wartzb. b. 22. Octbr. Anno 1633.

Beilage IX.

5. Jan. 1633. Specification aller Art Gefälle.

Der Kgl. May. u. dero Cron Schweden Verordnete Stadthalter etc.

Auss Ihrer Exc. Herrn General Stadthalter etc. roiebcrholtcn Sefeld)

merben bie Ober- u. Cnderbeampten des CI. zu S. St. hiemit uffä neue

erinnert über alle u. iebe . . . geiftl. ober rocltlicfte ©ütter u. ©efäü an

mobilien u. immobilicn, . . . barunter jugleid) jebe? Crt8 fPfarrcn unb

'JJfrünbeu, forooln ber ©ottebbäuffer u. heiligen Säften jährl. ©infünfften

u. ©efäll mit ben an u. abmefenben ©eiftlidjen nahmentlid) u. tlärlid) ju

fegen, ihren Spejial Bericht mit ausführlichen Umbftänbcn unb nidit gene-

raliter inner 8 lagen gcroiB unb unfehlbar allhero jur Kgl. Cantzlei ein*

jufdjicfen mit ber Bcrroantung :c.

Sign. Würtzb. d. 5. Jan. 1633.

Decr. v. 21. Jan. 1633

roamt oor Sonfpiration u. ßorrejponbenj mit bem 5einb.

(Cfr. Archiv, b. h- ». ®b. 8. §. 1. 5. 105.)

Beilage X.

8. Oct. 1633. Wein- u. Ext r a-K riegs-Z ehe nd.

Wir von Gottes Gnaden, Bernhardt, Herzog zu Sachsen etc.

Demnach ttunmebro bie 3fit herbeprueft, bafe mit Ginbeimbfung beffen

burd) ©ottcä Segen nod) übrigen SBeinroachfeS . . . länger nicht in.mhaltcn,

unb cS benebflcn an bemc, bah gleich mie por einem ‘fahr, alfo anie|t

nochmalen, ber jd)ulbige 3«henbt aus ermangelung gehöriger nottürfften,

uff bem Belbt an Beehren nichts, fonbem an 9Jloft gefamblet u. einge«

X
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licinibfet werben lantt: £al)ero uttfere fürftl. Kammer SRäthe fid) mit bem

33.*9iatb u. gemeiner Sürgerfdfaft babin perglidjen, baü für biß 3aljr . . .

für ben geroöbnl. 3ef)enb . . . oon icber Sutten gemoften Seer vier, non

ben ungemoften Secren aber non jebem (Sumer fünff Maass Most auß bem
gereidjt roerben follen, . . . barbet) auch nod) btctseä anfügen trollen:

SBie bet) ber obnlattgft ju Frankfurt gehaltener SBerfamblung ber K. M.

u. Cron Schweden, dero Conföderirten Churfttrsten u. ©tättben . . .

Sdiluti babin gemadjt, bafs ju unumbgänglidjer fortfteUung be6 angeorbneten

cfjriftl. 3)efenfiond SBerlS, Hkooiantirung ber Soldatesca, unberbaltung guter

Stricgä disciplin, allein für biß 3af)r nebft bem Ordinari ^ebenbt an ©e»

traib u. SBcinfrüdjten oon allen u. iebett ©üttern . . . erhoben unb ju bett

Crayss-Magazinen gelieffert werben foQen uttb müffen, :c. :c=

Sign. Würtzb. d. 8. Octobris Anno 1633.

Seilage XL

Patent o. 23. Nov. 1633.

Ernst Herzog za Sachsen etc. an alle Haupt- u. Amtleute, ben

Älöftem u. .fjobpitien ju ihren Qntraben ju oethelfen.

Sign. Würtzb. d. 23. Nov. 1633.
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V.

Die

furtnain3if$e Glashütte <£mmeri4)stfyal ^
bei

®urgjoffa.

Seitrag jur ©efdjid|te

brr

fcan&etepolitif bes Surftaates ÜHain3.

UTit einem 2Jnbang:

3«oei Ärbeiterorbnmtgcn t>. 3. 1406 unb 1790 für bie

©laöljüttcji btS SpeffartS.

Don

Dr. 2t. ^mrt>ein,
Vtd)antpfattti ln r?o$brunn.

A
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3n einem Seitent^älc^en ber 3offa, im fogenannten ©tem«

bacf)«grunbc, liegt, abgcjchloffen oon bem großen SSerte^r ber Sßelt,

ber SSeiler ©mmerich«thal, ber in ber ^weiten Hälfte be« oorigen

3a^rt)unbert8 im öffentlichen fieben be« SKainjer tfurftaate« eine

größere Bebeutung erlangt ^atte unb namentlich in hanbel«>

politiicher .fpinficht eine Ifjätigfeit ber turmain^ifchen Betjörben

oeranlafjte, welche für unfere burch bie neue ^ollpolitif aufgeregte

©efcfjäftSwelt unb für bie 9?ationalöfonomen überhaupt nicht ohne

3ntereffe fein roirb. $enn bie in ©ctreff @mmerich«thara noch

oorhanbenen Slltenftücfe gewähren einen Sinblicf in ben Seift,

roelcher bamal« in fflejug auf bie §anbel«politif am furfürftlichen

§ofe ju 2Rainj hetffehte. SO bie grofjen fragen unjere« 19. 3ahr>

hunbertä: ÄftiengefeUjchaften, greihanbel, ©chufcjoQ rc. werben

ba in einer einzelnen inbuftrieden Branche unb im engeren Äreife

eine« ftleinftaate« in einer SBeife behanbelt, bafj wir barin gewiffer-

ma&en fcfjon ein Borbilb be» tünftigen Sluffdjwunge« im fjanbel

nnb in ber 3nbuftrie, eine Borahnung ber §anbel«politif unferer

©roßftaaten erfennen fönnen. ®iefe tianbet^politifche Bebeutung

erlangte ßmmerich«thal aber nicht wegen feiner bermaligen ffiigen-

fchaft al« Bauernhof, fonbern al« furfürftlicf) mainjifche ©la«-

hütte, beren ©efchichte wir, wenigften« foweit bie im f. ÄreiSardjio

Au fBürjburg oorhanbenen Slftenftüde hierüber Äuffcfjlufj geben, 1

)

nunmehr al« Keinen Beitrag jur ©efchichte ber jpanbel«politif

be« ehemaligen fiurftaate« 9Rainj behanbeln wollen.

') Tic com Bertafier bcniititcn ?lftenftüdc bcfinben fid> unter ben

flftenbeitänben ber cbctnaliacn Canbfleriditc Cobr unb Crb, ber '.Uiainjcr

üanbesbirettion unb ber Tiainjcr 'Uolijei.
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I. ®rrid)tung ber ©laSljütte ßmmeridj8tf)al.

Die Erridjtung ber ©laSljütte Emmerid)$tf)al naf)tn if)ren

änfang i. 3- 1765. Die ©etoeggrünbe ju i^rer Erridjtung roaren

jroeifadjer Srt: inbuftrieüe unb ärarialifdje. Die feinerjeit roelt-

berüljmte „Soljrer ©laSmanufaftur", befteljenb aus ber Spiegel«

fabrif ju fiofjr a. ©iain, ber SpiegelglaSfjütte fRedjtenbadj

bei fioljr unb ber SdjeibenglaSljütte ©JeiberSbrunn im §afen«

loljrtfjale, tonnte nämlicf) bie bei iljr gemachten ©efteüungen nidjt

effcftuiren unb ba8 ©lag, ba8 befte unb bauerljaftefte jener 3eit,

nicfjt jo billig abgeben a(3 es für manche Streife be« ©ublifumä

roünfdjenäroertl) mar. Der bamalige ©icebireftor ber SJoljrer

9Jianufaftur, |>enrici, befiirmortete baljer bie Erridjtung einer

neuen ©laaljütte, in melier nebft Sdjeibenglaä au<$ alle übrigen

Gattungen oon ©lasroaaren füllten oerfertigt rnerben. Die neue

£>ütte, roeldje unter ber Direftion ber Soljrer SKanufaftur fielen

joHte, mar jomit als ein bie Soljrer SEBerfe ergänjenbeS inbuftrieüe^

Unternehmen geplant.

Slber aucfj bie 3orft« unb Sameralbefjörben be« SurftaateS

roaren im Ontereffe ber befferen ©erroertfjung ber SSalbbeftänbe

beS furmainiijcfjen SlmteS ©urgjoffa ber Anlegung einer ©laSljütte

in jenem SEBalbbiftrift, ber roeit oon ber Saline Orb entfernt

mar unb einest glojjbadjeS entbehrte, nicfjt abgeneigt. fJladj einem

Seridjtc ber turmainjifdien ^toffammer tom 16. 3uni 1775 roaren

in beit 3al)ren 1750—1761 in ben SEBalbungen bajelbft 15,287

ttlafter $olj genauen roorben. Die ©reife ber ttlafter, 3 Sdjulj

lang unb 5 Sdjulj im Cuabrat, 1

)
roaren für bie einzelnen §01$«

forten folgenbe: DaS ftlafter ©udjeutjolj loftete 1 fl. 30 tr.,

©irfen unb Sljpen 45 fr., §eimbudjen jum ©erfoljleu 25 fr.,

Eidjenfjol$ 50 fr. Der ©efammterlöS beä oerfauften fpoljes betrug

in ben 3af)ren 1747—1761 bie Summe oon 18,537 fl. 37*. a fr.

Die Säufer best §oljeS roaren jebod) uerpflidjtet, jätjrlicf) 1000

Steden gegen 3ahlung best ^oljljauer« unb glößerlotjiieS $u

1 fl. 50 fr. pro Steden in ben äJfainjer fpoljfjof ju liefern.

Üöegen ber jroifdjen bem £>odjftift SEBürjbnrg unb ber Sanb«

grafjcfjaft §effen-Saffel befteljenben 3n>iftigfeiten rourbe i. 3- 1761

ber Itoljfjieb bort eingefteüt. Surmainj oerfudjte nun einen

1

J Ter {(»genannte »UJtainjcr Steden".
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SuSgleid) mit 3Sür$burg, bahingchenb, baß SSür^burg ftatt ber

^>afeulot}rf(öfee auf ber Sinn baS £0(3 flöße unb baß man ju

biejem 3roec^e aus ben SJfainjer Sßalbungen im Siitngrunbe

3000 Stecfen gegen billige .ßaljlung an Söürjburg abgeben rooüe,

meint man bie anbere ,'öälfte be$ jährlichen £>iebeS anberSroofjin

»erbringen bürfe. Da nämlid) bie (Sinn junt (Sebiete be$ .£>od)-

ftifteS SBiirjbnrg gehörte, hoffte man, burcf) bie toürjburgifdjen

glößer ba£ für ffliainj beftiinntte fmlj in beit ÜJlain bringen ju

fönnen. SlUein bie Sacße mit SBürjburg fam ju feinem Sefcßluß.

S?ctl nun bei einer @laef)üttc auch baS Seifig unb bas

fcf)led)te .’pot^ oermcnbet tuerben fann, nntrbe i. 3. 1705 befd)loffen,

im Steinbadjägrunbe eine (Glashütte $u errichten, rnelche ttad)

bem Samen beS bamals regierenben fturfürften (Smmerid) vsofept)

gjrt)r. o. Sreibbad)*SürreSheim (1703— 1774) „(SmmeridjS*

tfjal" benannt tuurbe.

Sfit bem Sau ber .fnitte mürbe foglcid) begonnen. Die

Smtsfellerei Surgjoß jal)lte i. 3. 1766 an Saufoften 8619 fl.

46 fr.; 1767 jum gleidjett Broecfe 1000 fl. unb für Sauljolj

1 165 fl. 5 fr. Äaum mar bie Quitte ßergeftellt, als ein Sranb

anSbrad), roeldjer baS Dachmerf jo befdjäbigte, baß fie mieber

neu aufgericfjtet merben mußte. Die fjiefür i. 3 - 1708 erroadjfenben

Saufoften für Sauholj unb anbere Saumaterialien betrugen

547 fl. 12 fr. unb für Arbeitslohn 1387 fl. 28 fr. 3m 3 - 1700

mürben 1034 fl. unb i. 3 - 1770 an rücfftänbigen Saufoften

1315 fl. 27*/* fr. befahlt. ÜJiit einigen fleineren AuSgabejmften

foftetc ber £>üttenbau 15,734 fl. 21 ' > fr.

Die auf StaatSfoften errichteten Oiebäube roaren ein jmei*

ftötfigeS SBohnfjauS, baS Arbeitshaus ober bie eigentliche fjütte

unb ein Siehftaü. Der erfte Pächter ber fpiitte, Anton ^aßn,

erbaute bann nod) auf feine eigenen Stoften brei fleinc cinftöcfige

Räuschen für bie Arbeiter, eine Sd)eune, eine ßuridjt- unb eine

Afchenfammer, eine Strecffd)neibftube, eine tpafenftube unb ein

SacfhäuSlein im ©e)ammtmertf)e oon 000 fl.

Um für ben ^piittenbetrieb ben nötigen ^mljDorrath ficher

ju ftellen, mürbe Dom angren^enben Staatöroalbc eine gleiche uott

1420 Sforgen, ben Sforgen $u 160 Süthen k 16 nürnberger

Schuh, als 4?üttenmatb beftimmt unb in 24 Schläge eingekeilt,

Slrd»iu bei biflor. Bcrein«. St. XLII. 10
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toeldje nad) einer i. 3- 1769/70 gemachten ©d)äßungStabeHe big

jum 3. 1839 bag erforberlidje /püttentfolj liefern tonnten.

Slufeerbem mürben alle für bcn ©etrieb notbroenbigeu

©erätf)idjaften nnb Snftrumente auf ©taatgfoften angefdjafft unb

ben jeweiligen ©äd)tern übergeben. 3m ©adttoertrag beS für*

fürftlidjen ©arbemaditmeifterS ©rimrn o. 30. ®e$. 1771 roerbeit

folgenbe ©erätfjidjaften anfgejübrt:

„10 meffingene gemöbelte bölpnifdfe formen, 3 fRippformett,

2 meffingene Steldjfuopfformen, 2 bitte fnöpicfjtc '/* SDiaft Sedjer*

formen, 2 eiferne gerippte SSeittbedjerformen, 2 cijerne Mängel-

ftöde mit Jammer, 2 eiferne ©toßfriiden, 2 ©djöpffelleit, 2 Stiibr-

folben, 1 tpöfenfdjiene, 4 Sintraggabeln, 1 grojjeg ^afeneifen,

2 ©fciffen, 1 3Jhifd)el $madeifen, ' Stuftreibfdjeeren, 1 Silben*

eifcn, 2 ißottajd)enfefjcl, 2 eifernc ©djeUljäntmer, 1 eiferne Stifte,

2 Sintcgfdjanfcln, 2 große fmfentjaden, 3 SluStjebgabeln, 1 eiferne

SBaagftange, 1 Sftluttjidjaufcl, 6 Slbfdjneibfcfjeeren, 6 ßmacfeifett,

4 Söinbeifen, 1 ^äfenjange.

9tad) bem urfprünglidjett ©lane follte bie £>iitte unter ber

Überleitung beS ®ircftorS ber üotjrer ÜJtanufaftur in fRegie be-

trieben roerbeu, ba aber ®mmerid}Stl)aI meit oon S3of)r

entfernt mar, jog man cg oor, bie ,§üttc in ißadjt ju geben.

II. Setrieb ber .£>iitte.

Diadibcm bie Quitte in betriebsfähigen ©tanb gefeßt mar,

mürbe am 21. SJtärj 1768 mit bem SDtainjer Singer unb ©lag*

ßänbler Slnton gaßu ein ^od)toertx'ag auf 10 3at)re abgefcßloffen

unb iljm am 14. Slpril bie Quitte übergeben. ®er Sadjtoertrag

fjatte folgenben SBortlaut:

„'-Beftatibbricf beS 'Union 3abn oon 'JJlnitij über bie Gmmcrid)**

tfialer ©laSbünc.

8 unb unb ju reiften fei bicinit, baß beute ju Pnbe gefeßtem dato ob

feitbeu turfürfllicben .fSoftammer mit bem aUlucfiscn Bürger unb @Ia3*

bänbler 'Knton .Jolju als ®cfinnbcrn ber (Jmmeridtätbalet ©laSbütte

folgenber llontralt uerabrebet unb abgcidiloficn reorbett:

1. Soll ?lbmobiator 3abn fämmtlidtc ©ebäulidtfeiten bcrgeitalten

übernehmen, bau er ioldte auf feine Stoftcn in gutem Stanbe unterhält,

unb uerforedien, biefelbcn nach oerfloffcncn Sfcftanbiabren in jenem guten

Stanbe, fo reie fic fidi bcrmaleit befinbett, gnäbigftcr Sjcrricbaft utrücf*

juliefern, ju bem (fnbe biefclbett in eine ausführliche S3efd)rcibung gebradtt
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werben iollen: fo weiter foU fid) 'Hbntobiator oerbinben, bic etwa nadi

feinem Ptohlgefallen uitb auf feine Stoffen ntadicnbe Ginridüung , and)

oicUeidit binietjenbe weitere ©ebäuliebfeiten Csmerae electorali nad) ge=

cubigtcn Peftanbiabren unentgeltlich 311 überlaffett, wohingegen baäienigc,

was ttod) bcnuftclleu ober m reparirett fein ntodite, auf herrfdjaft Hd>c Stofteit

twrbcrfamft bergcitcllt werben foU.

2. 3Btrb ihm ber SBcftanb auf 10 nad) cinattber folgenbe fahren,

fobalb bic Ueberiieferung gcfdicben fein wirb, anfangenb, bergcftalt über»

laffcn, bas er

3. £ic fyabrijirung bereit (leinen ©(aäwaarcn, jebod) nidit nott

foldier ©attuitg, weldje auf betten übrigen (urfüritlid)en .Öütten fabriurt

werben, nad) feinem ffioljlgefallen unb ©utbefinben ooroebmeu unb
treiben föttne.

4. Soll Admodiatori baä hieju itötbige .^olj au« beiten furfürftlichen

2Balbungett ber fogettannten Steinbad) burdt ben (urfürftlidicn 'Jtmtäfeüer

unb Säger tu iBurgioh alliäbrlid), ttadtbem Jlbmobiator uorber bie erforber

Itdte 'Jlnjahl fo ein alb anberer ©attung beftimmt haben wirb, angewiefen

unb oorgcsäljlt werben, weldje* .Ö0I3 aber, fo wirtlid) oorräthig unb für

baä Stünttigc gehauen wirb, berfelbe in nadiftebcnbent 'Ifreiä, welcher burd)

Unfer unterm 19. $ej. 1705 au ben JInttäfcUer 311 'Burgjoß ergangenem

Sefcript beftimmt worben, an bic Slellerci ju gebachtcm Burgiofe juglcid)

nad) ber Slbjäblung baar su besohlen hat:

a) für ben ®albitccfcn ad 5 Sdtuh int Cuabrat, 4 Sdjul) langeä

'HudicttboU = 2 fl. 20 fr.

b) für baä (Sichen-, Birten» unb $eimbud)cn> nier Schub lange»

.fiolj 1 fl. 40 tr.

c) für ben Steden Beitgelbols = 1 fl.

d) für baä $uitbert SÜellen = 30 fr.

fo unb bergeitalten, bah, wenn hierunter brcifchuhigeä auöfaUc, nach biefer

Proportion unb Säuge beä Sdicitä hierauf ber lar regnlirt werben follc,

wobei fpcjialiter ju obferuiren wäre, bah unter bic '-Beugel (ein Sdjeithols

unb unter bic SScIlcn fein Bettgelboli gehauen unb gelegt wirb. Sollte nun

5. Gr "Mbmobiator einigeä Baubois benötbigt fein, fo foll ihm war
foldicä auf befd)el)encä Supplisiren auä betten beftimmten yütteubiitriften

abgereidit werben, hingegen berfelbe jdwlbig unb gehalten fein, baficlbe

nadi baftgem £>oljwertb baar 31t besohlen; übrigen« hat Ülbntobiator

fämmtlidied ©eböls auf feine Stoften jut bebörigett Sßinteräjcit bauen unb

führen 311 laffcn.

6. Soden bem Admodiatori bie fogcnannteti ©laäfdiladett auf betten

Jütten :Heditcnbad), ÜBeibcräbruttit unb SBiefett unentgeltlich abgegeben

werben; alle übrigen Materialien hätte er auf feine Stoffen ansufdjaffen.

Sooiel nun bie uorräthigen Materialien betrifit, joden ielbige

7. aufgenommett, iueufuirt uitb bent Admodiatori bcrgcfialtcn ab

gegeben werben, baf> er fold)c nad) gecubigten Beftanbjabren in quuntitato

et qualitate wiebcrum surüdliefere.

10*
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ü Solle Slbmobiator in SBctretf ber für bic 3iir Stätte gehörigen

Ccutc treiben müffenber 2Birthfcf)aft non t)errfd)aftlidicr Jlcaäabgabe befreit

fein, fobantt

9. follc betten ilrbcitern bic Hcrionalfrciljcit attgebenen, in betreff

bereit fclbett aber

10. Admodiatori freiflcljcn, bic ©laämadjcr unb aitbcre jur glitte

nötljigen 'Arbeiter tmd) feinem ÜBillett anjuttebmen imb abjuidtaffen.

11. Soll alleä fabrijirte ©laä fotpohl alb bic jur .ytütte gehörigen

ÜHaterialieit unb @crätbld)aftcn an betten fiirfüritlidpiitainjijdicit ;SoÜ-

jtationett frei pafftren.

12. JBirb baäjenigc ©laä, jo bei Gintrettung ber Adiuodiation oor=

rälbig ift, für gnäbigfte .'öerridtaft oorgcbalten unb foll Admodiator gehalten

unb gebunben fein, ioldteä itt bem SSüttettpreiä an= unb ju übentebmen.

13. Sollen alle .'öütteninftrutnettte unb ©erätbidtaften inventiret,

bctitnädtft bettt Admodiatori jroar übergeben, biefer aber gehalten fein, ioldtc

ttad) 33crflieBung bereit ©eftanbSjabren in bem 'Heitanbe, tuie er foldte

empfangen, jurüdjulieferit, bagegen

14 . pcrfpridtt unb oerbinbet fid) 'llbmobiator jährlidt nnb jtuar 51111t

©orauä au bas furfürftlidje .poffanttttev Wählamt baljier 1200 fl. in guter

gangbalucr ©lünje baar ju bejahten.

15. SBirb Admodiatori uerfidtert, bat! jene ©riciidiaftcn, jo Pott ber

.’öitttc an bic Stellerei '-Burgjoß abgefdtirft toerbett, biciclbc pott bettt fttr=

iürftlidieu Mmtäfcllcr bettt bangen Ordinari.-tSoten, tpeldtcr bic ©oftbrief

hinmegtriigt unb roicber jurücfbnngt, jur cbettfallfigcn Ucbcrlicfcnntg über=

geben tuerben follcn.

16. Scrjdjrcibet bctfelbc feilt ganjeä Vermögen hiemit bcrgcjtaltcn

mm Untcrpfattb, bantit matt fid), im Jyall burd) fein Serfdtulbcu an bettt

.Öüttcniuerf ettpaä tuintrt ttterbc, baratt erholen föntttc.

3Bc(d)cinnad) biefer Gontraft auf eingeholte furfürftlidic gnebigfte

©egettehmigung in dtiplo auägcfertigt , citt Gremplar baoott utilcv bettt

f uriiirftlidjett .V>offnttttttcral = Qnftgell bent Admodiatori jugcftellt unb baä

anberc unter beffen cigeithänbigcr llnterfdjrift unb ©etidwft ad acta tu-v-

roatjrt tporbett.

So geid)ehcn 'JJIatml) ben 21. Dlärj 17US."

Stuf @rimb biefeä fßad)tt)crtrageä fehle Slntoit bie

tpiitte in betrieb, lieber beit Srfolg finb leiber feine Sitten twr>

Ijanben, bod; fantt berfelbe nidjt giinftig gewejen fein, ba Stntou

3al)n fdjou i. 3. 1770 über bie ftoncurreiti beä auälnnbijdjen

©lafeä flagte unb beöijdb bett Slntrag [teilte, baff im gattjeit Rur*

fürftentljume eine Sattbfperre für frettibe ©laäwaaren erlaffen

werbe. ®iejclbc würbe aud) wirflidf am 10. 9Jon. 1770 oerfiigt.

Slber fdjon i. 3 . 1771 ftarb ber sfßäd)ter Slutou 3al)tt, unb
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feine ffiittroe bat be$balb lim Slufheoung be? s}?ad)tiiertrage3, bic

beroilligt rourbc.

Tie furfürftlidje tpoffammer fudjtc nun bie glitte an einen

anberen Pächter ju bringen. $iergu erflärte fid) ber furfiirftlidj

mninvfrfie ©arberoachtmeifter ®rimm bereit. Sfad)bem am 14. Tej.

1771 alles, roaä ber neue fJJäditer non ber SSittme be? Slntou

3‘ih<t gegen ,3ahluug jw übernehmen batte, inöentarifirt 1

) morben

roar, ronrbe am 30. Te,v 1771 ber ^adjtoertrag mit ©rimtn ab-

geidiloffeu. Tie 11 erften fünfte biefeS '^achtoertrage? finb

ibenttfdj mit bem fjindituertrag beä Slntou $af)n mit SluSnahme

ber ^mljpreife, roclcbe bebeutenb ermäßigt mürben. Ter SBalb-

fteefen ©udfenhclj foftetc ftatt 2 fl. 20 fr. nur 1 fl- -
r>2 fr., (Sieben-,

Sbirfen* unb 'peinibudieuholjf ftatt 1 fl. 40 fr. nur f>8 fr., öengel-

bolj ftatt 1 fl. nur 1» fr. unb bas Rimbert SBeUen ftatt 30 fr.

nur 15 fr. Tie Sfr. 12 be? 'i^actitoertrngeS jählt bie fd)on er-

mähnten 3nftrumente unb ®cräthfd)aften auf. Ta bic folgenben

fünfte einige Steuerungen enthalten, foü ber SBortlaut bcrfelben

hier mitgethcilt merben.

„13. Solle Admndiatnri )u beiferer Betreibung boc- ©erfe* gegen

eine ton ihm ju leiflenbe hinlängliche Mamiott eilt (SelbPorichuB » 3—4000 fl.

oon ber Seilerei Uobr non ÜJlcB ju ÜHeft bergcftalten abgegeben unb oor

iirfdtoiten merben, ban er ioldieit erhaltenen Borfdiuß jebeämal jur ,vrgtit

fnrter 'Ulcnjcit iür iothanc Seilerei an bn* turtüritlidic .Oojfamnter ; lahlamt

überliefere unb mit ber bariiber erhaltenen ;|ahlaim-jauittuua feine hei ber

Seilerei auSgcftclitc Bcfcbcinigung roieberum gu-Jlöfc. Unb ba

14. auf untertbintiae-J Supplitiren be? porigen 9lbmobiator puncto

nodtgefudttcr önnbiperre ber turfuvitlidje gimbigite Befehl an hödiit bereit

Negierung nadiftehenb ergangen:

ad cnnsilium; unb ba ba? potitum beit 2attbeei>olijeititäf;igcn principiis

ohnehin gentäfe ift, fo märe betnielbeu unbebettflidi ju roillfahrcn uttb

ju biejent (Sttbc bie (Einfuhr berglcidten Wlaeroaarett, rocldic ber

Suiu'lilant oeriertigt, au* fremben i'anben tu unteriagen. '.’lidmiiett

bürg 10. Sion. 1770. cx manduto Knnuimntissimi. ,4rl)r. d. 'Henkel,

als thuc man fid) oon rnegett oon Admodiatore ttadigeiudjteit Sanbfperrc

in gegenmärtigem (lontralt hierguf begehen.

15. ©erben Admodiatori idhrlid) 130 Sil alter .fhaber oon ber Seilerei

Burgjon gegen Gablung 2 fl. 22 fr. per Walter accorbirt, übrigens auch

t) ler ©ertb biefer 3nocntaritüefe betrug 1612 fl. 21 tr.; über beit

Umpfang biefe? betrage? auittirt 21. 3nn. 1772 3 oh. (Seorg Seipel im

bauten ber ©itttoc 3«hn.
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bcmfclben bis 100 ÜHalter Jtont sugciidicrt, wenn er baiielbc in bem baä
3abr binburd) 311 beüimmenben ißrciie unb jo gleid) anbcreit bcjaljlc.

16. Sollen bic bcrrjd)aitlid)en SRMefcn plus offerenti in einen

lOiäljrigen Seflanb aufgeftetft unb ifjm erlaubt werben, hiermit 51t bieten

unb joldie per licitationem an fid) ju bringen.

17. Soll 3tbmobiator oon ber Slbgabe jenes ükcibenj, wcldjeS bei

(Einführung bcs ©lajcS babter an bas ÄaufhauS abjugeben finb, frei fein,

jooicl aber

18. bie Hrabnengebübr angebe, follc ihm bic ©ebübniin bcfaimt

gemacht unb er fofort ftbulbig unb gehalten jetn, joldie ju bejablett. Sffiic nun
19. beut oorigen iJIbmobiator, infoweit bic l'ojtfreibeit oon betten auf

bic glitte ablaufcitbeu SBricfen sugefidiert worben, als joU and) bicic ihm
Admodiatori aitgebcibcn.

20. fflirb Admodiatori baä bcnnaleu nadjgcjucbtc nötbige Saubol.r

unentgcltlid) unb twar ttur für bicjeS ÜWal abgereidjt, bergeflaltcn, ba§ er

bie iöaufoftett aus bem Scinigcn beilreüen unb nach SBerfluß bereu ®c»

ftanbiabren feinen (Srialt praetendlren. dagegen

21. uerfi'ridit unb tierbinbet fid) Jlbmobiator jährlich an baS für-

fürftlidie £offammcr=ßaf)lamt baljicr 12<X> fl. in guter gangbarer i’Iüntc

gegen Gnbe eines icben ©eftanbjabrcä unb jwar in termino 1. Xcjcmbcr

baar 311 bejaljleit, »erjdireibt

22. '.Hbmobiator fein ganjcS SPermögcn hiermit bergeitalten tum Unter*

pfanb, bamit man ftdi, im fvallc berfelbc etwas fdmlbig »erblcibe, ober

burd) fein Slcrjdmlben an bem £Mittcnmcrt ein Sdiaben gcfdiebe , baran

erholen fönnc, wcldiemnadt bieicr Gontraft in duplo auSgcfertigt, eilt

Grcmplar baoon unter bent (urfürftlidieu iioffameral -- ^nuegcl bem Ad-
modiatori sugcftcllt, unb bas anbere unter beffett eigenbdubiger Unter*

fdiritt unb 'IJcttfdiaft ad acta uerwabrt loerbett. So geidiebcn 'lüainH,

ben 30. Xc3. 1771."

$urd) norftcljenbe Seftimmungen fjntte bie fiirfürftlidje tpof*

fammer bem s

4>äcf)ter ©rimm allen öorjdjitb geleiftef, iiibem fie

für bett ©efdjäftSbetrieb einen ©clbnoridjufi non 3—4000 fl. ge-

mährte, aud) für beit SebenSunterljalt ber Arbeiter baS uöttjige

Xtorn unb für bie ffjferbe ber Fuhrleute ben fmber auS bem nabe*

gelegenen b«rfd)aftlid)cn fvnid)tfpeid)er 311 iöurgjofj in 9(u3fid)t

ftellte, aud) fonftige (Srleidjteriiiigeit uitb Unterftü&ungen attge-

beiden lief?.

jirobbem mar ber Unternehmet ©rimm nidjt auf SRofeti

gebettet. ?lber gerabc baS aus feiner ^aditjeit »orbanbene Sitten*

material ljat burdj bie barin auSgefprodjcncu Sbeeu unb bie SOZafs*

regeln ber iöehürben bas grüßte ßniereffe für tut».

(Sine grofse Schmierigfeit für ben raticmellcn unb profitabelcn

Sfctrieb ber GmmeridjSthaler .fjiiite maren bic bamaligen SkrfehrS*

Digitized by Google



151

»erfjültniffe. SSäßrenb fjeutjutage bie in näcfjfter fRäße Bor-

übergeßenbe Baßnlinie ®emünben*©lm einer .piitte ju ©mmeridjg*

tßal ju großem ikrtßeil für ben 2lb)a& ber gefertigten ©lagmaaren

gereichen mürbe, mußte man bamalg biefer iöequemlicfjfeiten eut*

beeren. In ©mmeridjgtßal an ber äußerften ©renje beg Kurftaatcg

lag, bie .'pauptßanbelgpunfte aber 5ra »ffurt unb SKaitti mären,

ging ber Transport ber ©mmericßgtBaler ©lagmaaren burd) ben

ganzen ©peffart tjinbnrd) jnnäcfjft nad) Slfdjaffenburg. lie ^aßr>

ftraße ging non ©mmeridjetßal nad) leuteibad), Jy^rsbacB,

Säiefen, ipeinricßglßal, Safobgtßal, ©ailauf, Söeiberßöfe, |>ögbad),

©olbbad), 2ljcßaf}enburg. 3nt 3- 1774 mar ber 21}eg jo ruinög,

baß bie ^Regierung über beffeit ^Reparatur Berßaitblungen pflegen

muBte. ^ofratß genfer refcrirte in ber ©ißung b. 22. 2Rär^ 1774

über bie jur Reparatur ber einzelnen ©treffen pflid)tigen ©emeinben

golgenbeg

:

„ler 2fkg Bon ben 23eiberßöfen big an ben Bifdjling

„ber ©emeinbe ©ailauf, nam Bijd)ling bisS an ben rotßen

„Born ber ©emeinbe SRottenberg, Büm rotbeit Born big an

„ben ©emeinbemafen bein Orte gelbfaßl, Bon ba big an ben

„©d)tnabenl)eiligen ber ©emeinbe ©idjeitberg, Bon bannen

„big an bie ©ailaufer ©teig bngegcn beitt Orte ©cßellfrippeit

„mit ben jugeßörigen Ortfdjaften, non ba big äüiefen ben

„Orten ber Kellerei fRotßcnbud) unb meiterg ber Kellerei

„Burgjoß angjubcffern allerbingg ^uftetjt, ba^er an bie Kellern

„ju Kaltenberg, fRotßenbud) unb Burgjoß ber Befeßl jur

„Befferung ju erlaffen fei."

lie '.Regierung ßattc aber, meil bie Untertßanen oßnebieg

mit großubett ju ftarf belaftet feien, Bebenfen roegen ber '.Reparatur

burd) bie ©emeinben. ÜRan meinte begßalb, eg fei beffer, rnenn

bag ©lag in Körben auf ©fein ober ^Jferben nad) Slfdjaffenburg

gebradjt merbe. ©g fei nidit ju bejmeifeln, baß beim ftänbigen

Berbienfte ficß Heute finben, roelcße bag nötßige Iragoieß au-

fcßaffen. Kurfürft ©mmerid) 3ofept) mar 28. ÜRärj ßiennit ein*

Berftanben. 21m nämlidien läge mürben bie genannten 2lmtg*

feiler jur Bericßterftattung aufgeforbert.

Unter ben Sitten finbet ficß aber nur bag ©djreibett beg

2lmtgfellerg Bon IRotßenbud), ber 7. 2lpril 1774 beridjtet, baß bie

©traße bei .jjeinridietßal in ben Bewirf ber Slmtstellerei IRotßen-
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bitcf) eimnünbet, fid) in ber .£>öf)e non 3ofobSthal fortfefct unb in

ber ©egettb bcr SSJeibcrtjöfc in ben Söe^irf beS CberamtcS Sffchaffen-

bürg auSmünbet. Die ^jerftellung burd) grohnbcn fei unthunlid),

weil bie Üfetjrjabl ber llitterttjanen feines ©ejirfeS einen fefjr

weiten 3Beg *u machen batten, ©ferbe gäbe eS in feinem ©ejirfe

nur wenige unb @fel gar nicht. 3m Bohrer unb ©urgjofjer ©e*

$irf, namentlich 5rflmmeräbach, möchten wobt SJente 51t finben

fein, welche ben Iransport beS ©lafeS über Sind übernehmen

würben.

Cb bie ^Reparatur bcr Strafe burchgefiibrt würbe, oermerfcn

bie Sitten nicht.

Ia ber Iransport ber ©laSwaaren gan* in beit Rauben ber

Fuhrleute lag, fanb ber Unternehmer auch hierin feine Schwierig»

feiten. Schon 18. SRai 1772 flagt ©rimrn in einem Sd)reiben,

er tonne wegen ber feltenen gurren feine guht'leute befommen

unb 7. 3uni 1772 beflagt er fich, baß bie benachbarten Unter-

thanen beö SlmteS ©urgjof) bas Salinenholj nad) Crb ju fahren

hatten unb bcShalb feine ©laSfnhren nicht übernehmen fönnten,

währenb ben auSlänbifchen Fuhrleuten bas Fahren bei ihm unter-

fagt fei; ferner baf; feine Fahren nicht abgabenfrei feien, ioubern

im ÄaufhauS ju SRainj bie üblidjen ftaufhauSgebühren jahlen

miiffen.

Stoch größere .fjinberniffe fanb ©rimm burd) bie ftonfurrenj

be» auSlänbifchen ©lafeS, beffen uneingefdjränfte ©infuhr unb

Serfauf burd) bie inlänbijchen ©laShänbler bem Slbfaß ber ©mntc-

richSthaler ©laSwaaren niefjt geringen Gintrag that. Cbwohl

ber fturfiirft fchon am 10. Stoo. 1770 ben ©efcht Jur Grlaffung

einer ÜanbeSfperre gegeben hatte 1111b ber mit ©rimm abgefchlofjcne

Slontratt auSbrüdlid) auf biefeit ©efehl hinwieS, fo nahm aber

bie furfürftlidje fRegicrungSfamnier 1

)
im ©egenfafc jur £wffammer,

welche aus fisfalifchen ©riinben baS Ginfnf)r»erbot für ©laS-

waaren bringenbft befürwortete, einen aitberen Stanbpunft ein

unb war bcShalb bcr ftrengen Durchführung einer i'anbeSjperre

abgeneigt. Schon im SDtärj 1772 befchwerte fich ©rimm, baf)

1) lic SHcgierungSfamntcr, bereu HUitgltcbcr ben Titel „.'öofralhe"

führten, mar nad) unferen heutigen Serbiiltniffcn baS SJHniflcrium beS

Sleufiem unb bcS «Innern, währenb bie .yoftammer, bereu 'JJlitgliebcr

„Mammcrräthe* genannt würben, baS fDliniftcrium bcr Finaujen bi I bete.
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im ftontraft bie HanbeSfperre auSbrüdlid) bebungen worben fei

unb er nur unter biefer iöebingung bie fpütte übernommen bube,

baf? aber bis jefct eine SctnbeSfperre nicht oerfügt fei unb er be£«

halb auch bie .fjütte nidjt weiter führen fönne. 18. SDtai bittet

©rimm ben Äurfürften um bie Üöfung beS Stontrofte#, toeil nicht

alle Sebitigungen erfüllt feien, 1. Sluguft reicht er ein Fröme-

rn oria ein, roorin er fagt, baff ihm jur (Fortführung ber «’pütte

ein Sorfchuft an ftapital unb bie 'Jlnorbnung einer SJanbeSfperre

nöthig fei. XaS nöthige ttapital fei 10— 12000 fl.; gegen 10000 fl.

©laewaaren feien auf ber föiitte unb in ben SKogajinen ; er felbft

habe fiOOO fl. Kaution gefteüt.

$er ftnrfürft ©mmericf) Sofepl) gab enblicb bern drängen

©rintm’S nad); barauf erging attS bem Stabinet folgeubeS Tiefrct

d. d. 9D?oinj, 11. Sluguft 1772:

„Ta Seine turfürftlicben (Knaben gnäbigft oerläffiget fmb, bah

„auf ber ncttcrlidi angelegten ©lashütten ju (Smmcridistbal alle

„©attungcn Irinfglasroaarcn in guter ©igenfcbaft gefcrtigct werben,

„fobah baS hiefige fßublifunt ioroohl alb bie iämnttiicbe Jiothburft ber

„Cher unb Unterer,tftiftiirfien Sattbcn bantit oerfeben toerben fönneu,

„fo befehlen .ööcbftftc bero babiefigen furfürftlidjen Negierung gnäbigft,

„allen auSlänbifdien ©laShanbel biefer ©attung ju unterlagen unb bie

„©laSgcrocrbcr an bie innlänbifdic ©lasmamifaftur anjuweifen."

$ie furfürftlid)e ^Regierung erliefe bann am 13. üluguft nadv

ftehenbe gebrudte Sferorbnuttg

:

,,'Jladtbcm ,\bro turfürftl. ©n. uttfer gndbigfter werr gnäbigft ut

„befehlen geruhet, bat; in ßufunft alle auswärtigen ©laSbättbler bie=

„ienigett ©attungen XrintglaSwaarcn, welche auf ber turfürftlicben

„©(aShüttc ju ©mmcridisthal fabrijirt werben, unterlagt unb forgfältig

„abgewettbet, fofort alle ©laSgewerbcr an bie inttlänbifdte WlaSmamt

„faftttr alleS (Jrnfteö angewiefen werben fallen; alS wäre biefc fur=

„fürftliche gnäbigitc äBillenömeinung nidtt allein iäntintlidicn mit biefen

„ÖlaSwaarett .fSanbelnben ju ihrer '8etueffuttg betannt ju machen,

„fottbern and) auf allerwegS feit unb ein wadn'ameS ?lugc ju halten,

„bcS tfnbce mithin jur Slbwcitbung aller ferneren llntcrfehleifen bas

„bei gebaduen ©laShänblcnt nod) oorräthige unb auSlänbijdie ©las

„wert auijunchmcn." Kxtractus protocolli consil. aulici Mnci.

„13. Stuguit 1772. ‘j. 9R. Jpaurf, :Hcg. Sccrct."

3n oorftehenber Sferorbnung war nur bie ©infuhr unb ber Ver-

lauf ber SriitfglaSwaaren oerbotett worben, währenb ©rimm,

wie wir aus einem Schreiben beöfelben o. 21. Suguft 1772 an

ben Stabtrath oon 9Rainj, ber fid) ertunbigte, was für ©las*
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tuaaren auf ber ©mmericf)Sthaler tpütte c^eiuac^t roerben, olle

bamals gangbaren ©laSroaarett fertigen liefe, als: „böhmifdjeS

„2afelglaS, .'peilbrontter ©unbglaS unb Scheiben, olle Sorten

„rocifeeS tpofelglaS, orbinär gefdjnitten, gefdjliffen unb oergolbet,

„fobann alle ©attungen grünes ^ofelglaS, Wpotfeefer- unb fonftigeS

,,©laS." ©rimm roenbete fief) besfealb mit einer ©ingabe an ben

Sturfiirften, ben er aufmerffam macht, bafe aud) anbere ©lasroaaren

oerfertigt roerben nub fomit alle jene ©lasroaaren, roeldje bafelbft

gefertigt roerben, gefperrt jein füllen. 2urd) Üfarginaloerfügung

oom 25. §(ugnft 1772 orbnete ber Hurfürft eine ©laSiperre im

Sinne biefer ©ingabe an, unb bie 3fegierung erliefe am 28. Stuguft

baS ©enerale, bafe auf alle ©lasroaaren, roeldje in ber ©mme*

ricfestbaler Sabril gemacht roerben, eine Sperre gelegt ift mit ber

ÄuSbef)nung, bafe natf) Verlauf einer 14 tägigen Srift oom 2age

ber SJerfünbigung an bas oon ben ©tabfeänblern fdjoit beftellte

©las nid)t mehr eiugefiifert roerben foll; biefer Sefefel foüe ben

©laSljSnblern befannt gemadit, bann fleißig aufgepafet unb jebe

Uebertretung jogleid) angejeigt roerben.

Sofort nad) ®efanntmad)uug bicjeS Verbotes reichten bie

fülainjer Bürger unb ©laSbänbler: Slntou ,*fal)n SßJittroe, Slnitn

Katharina ^Jimmcrntcmn, 'fJetcr Söinterid), SlnbreüS SHiiff, 3afob

.ftoffmanit nnb Sferiftopl) imdel SBittroe eine iSittfcprift eiu, roorin

fie erfldrten, bafe fie bereit feien, einer neu angefeenben 'Dtanu-

faftur allen 3Sorfd)ub ju leiften
;
aber bie ©mmerid)StbaIer ©läfer

feien im greife poper unb an ©üte, Jpelle nnb 2)auerhaftigfeit

niebriger als bie frembeu. ©S beftehe nun ©efapr, bafe bie

benachbarten Stabte frembeu ©ebieteS SJaarenlager anlegen unb

fie, bie Dlain^er ©laSbänbler, ihre Mnnbfdjaft in ben pfäljifcpen,

trier’fdjen , naffauifdjen unb fölnijdjen Öanben verlieren. 2er

frühere ij*äd)ter .ßapn bafae oon ber Sperre feinen ©ebraud) ge*

mad)t. 2ic ilohrer Spiegelfabrif höbe and) fein 2Wonopol unb

bod) feien bie Spiegel berühmt. Sie bitten bespalb, bafe fie aud)

fernerhin nod) jrembes ©las oerfaufeu bürfen. 2er ftnrfürft

orbnete jebod) am 30. Sluguft bie ftrenge ©inhaltung ber Sperre

an, mit ber SBeifeing, bafe bie ©laSpättbler ben feftgefefeten 2ermin

ja nicht mifebraud)en.

2ie ©laSbänbler beruhigten fid) jebod) nid)t, fonbern reichten

eine neue Söittidjrift ein, bafe fie bod) frembes ©las nod) beziehen

V
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bxirften, um mit bemfelben üugleid) baS SmmeridjSthaler ©laS

abzufefcen unb fo igre Kunben allmählich au baS SmmerichStbaler

©laS ju gemognen unb eS befanut }u machen. Stuf biefe Öitt-

jdjrift tjin erging 7. Sept. 1772 bie SÖeijung, bie angeführten

©rünbe ju ermägett, baS '-Bicebomamt ju SDiainj ju oernefjmen

unb Serid)t ju erftatteu.

Slm 9. Sept. menbet fid) SBadjtmeifter ©rimm roieber mit

einer Eingabe an ben Srzbijdjof, beit er anfmerffam madjt, baß

in ben Skrorbnungen nur non ben ©lashänblern, a {,er n icf)t oon

ben Slpothefern unb ©taicrn bie Siebe fei. genier bringt er jur

Slnjeige, baß am 11. September ein frember ©laShätibler aus

ifjeilbroun mit SBmtbglaS unb Sdjeiben nad) ültainj fonimen

merbe; ein böbmijcber ©lasl)änbler fei jogar nad) angelegter Sperre

mit Üafelglas in bie Stabt eingelaffen morbeu. ©rimm bittet

deshalb, alle 2hormärter ju fleißiger Slujfid)t anjuhaltcn, bie

Slpothefer unb ©tafer ebenfalls anzuhalten unb jene fremben ©laS-

maarcn abzumeifen.

Söeibe 33itt)d)riften: bie ber ÜJtainjer ©laShätibler unb beS

s^äd)ter* ©rimm mürben am 14. September bcm üicebomamt zur

weiteren ^Behandlung übergeben.

®er sBicebont grt)r. Witter ju ©riinftein lieg oor Sülem am
Samstag ben 2(J. Sept. eine ftommiffion mm fadinerftänbigen

©lafern jujamntenfommen, um burd) biefelbe fomohl bas ßmrne*

rid)Stt)aler als and) baS auSläubijdje ©las einer oerglcichenben

s45robe ju unterziehen, lieber baS ©utadjteu berfelben berichtet

ber Sicebom am 28. September, bafj bie fadjocrftätibigen ©lafer

baS ©mmcricf)SthaIer ©las für gut befunden hätten, baß aber

einige ©attungen ju fdjroad) auSgcfatleu feien; übrigens gäbe eS

in allen gabrifen gutes unb geringeres ©laS, aber in ben grünen

©läicrn fei baS ©mmerichsthalcr nidjt zu oermerfen. Sas bis-

roeileu eingeführte ©las fönne bem ©mmerichsthaler nicht bei-

lommen. iöei ber ilkobe beS böhmifd)en unb ^eilbroitner ©lafeS,

meldjeS ber '-Bicebom oon ben 'JRainzer ©laSfiänblern fommen unb

gegen baS ßmmerid)SthaIer oergleichen lieg, mar leßtereS bem

böhmifcheu ©laS z^or nicht an )Reinlid)feit unb ©tanz gleich,

aber immerhin hoch ein helles, meißeS unb fanbercS ©laS, meldjeS

bem .'pcilbronner gleich ftel)t. 9lur märe bas ISmmeridjsthaler

SJunbglaS um 1 $011 fürder als baS ^eilbronner. £er Ipütten*
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pädjter foüe alfo baS ©las bcm auslänbifdjen gleich machen laffett.

öegiiglid) beS SUorrattieö an fremben ©laSmaaren fülle geftattet

roerbeu, benfelben uollftänbig gu uerfaufen.

föiegegen reichen bie föfainger ©lashänblcr am 3. Cft. 1772

roieber eine öittfdjrift ein unb mad)en barin ben fiurfürften auf=

merffam, bie brei oom Sjicebom als Sad)üerftäitbige berufene

©lafer feien parteiifd), meil fie fd)on mit bem SmmeridjSthaler

ißudjter ihren Vertrag abgefdjloffen hätten. Xann fdjilbern fie

ihre ©efdjäftSnoth, baff fie fid) nid)t mehr halten fönnten, meil

^achter ©rimnt unter ber ÜDiiinfce einen Staben einrichten unb

cn gros uub en detail uerfaufen roolle. XeSmegen beabfichtigt

ber Serlobte ber SBittme 3af)n, fid) »ad) granffurt ju roenben

unb bort fein ©efdjäft gu griinben. fRuf. ber erft uor 2 fahren

ein latent als ©lashänbler erhalten habe, fieht feinen 9htin

uorauS; ebenfo bie übrigen. 3ulc|}t erinnern fie baran, bnf; bas

3lerar feine ©ebüßren im MaufhauS, ftammeigoD, Strahnengelb,

ileberfchlag aus ben fremben ©laSmaaren begieße. Sie bitten be-?-

halb, ben Serfdilciß ber auSlänbifdjen SBaaren roic bisher gu

geftatten.

lieber biefe Petition ber ©lashänbler gab ^ofratl) Scrgcr

am 5. €ft. 1772 foIgenbeS Gutachten ab:

„XaS Sluffommen einer ÜRanufaftur beruht auf einem guten

Xebit ('ilerfd)lei6), ber SBegünftigung ber Stanbesherren unb 93or>

fd)ub beS Entreprenneurs. SBegiiglid) ber Stoßrer Spiegelfabrif

fagt er, baf) uor 80 fahren bie ^offammer bie gabrif auf eigene

SRegie genommen habe uub baff bie ßigenfcßaften biefer ©laSmaaren

megen ihrer SBeife unb Xancr fo berühmt fittb, baf) fie allen

übrigen in neuerer ßcit in bem Jvränfifdjen ober bärtigen ©egetibeit

angelegten ©laSßütten ben Xruß bereitet. Saffet baher ohne Sin*

ftanb gefchehett, baß neben bem Stoßrer ®IaS aud) frembeS ©las

fomohl bahier als anbersmo oerfauft toerbe, mie benn foldjeS uon

©lasßänblern neben bem böf)ntifd)en unb tpeilbronner ©las oer-

tauft roirb. Sergcr meint beSßalb, ber .'püttenbeftänber gu ffimme-

rid)Stl)al möge fein ütonopol mehr mit '-ßehutfamteit als mit gu

großer Strenge ouSnüßen. ßS folle baS ©las eben an bie tpäubler

gegen eine fßroöifion abgegeben unb burd) biefelben oerfauft werben,

mie aud) baS Crber Saig an bie Strämer gegen einen Profit faef-
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tueije Abgegeben wirb. So füllten auch im Cbererjftift SMagajine

für @laS angelegt werben."

„©ejüglidj ber Stabt 3)?ain^ habe er aber noch Sebenfen,

mei! alles auf bem fRheiu getjenbe @laS ju SUiainj ben Ueberjdjlag

jablen, brei Jage 5Jiarftrecf)t Ratten unb oom oertauften ©lafe

einen fßfunbjotl in baS ÄaufhauS unb fobann ben Santmerjoü

entrichten müffe. Söenn aljo bie Cinfut)r beS fremben ©lafeS ocr-

boten roirb, jo befommt bass Slcrar nur bie einfache Ueberjdjlag-

fleböfjr nnb fonft nichts."

„JaS in Süiainj einjuridjtenbe SWagajin foüe nur en gros

ober jdjotfraeife ju feftgefcßten greifen oerfaufen, ber ®in$eloerfauf

bagegeu ben ©ärgern übertaffen werben, bamit biefe jur ©eftreitung

bürgerlicher 9?at)runtj unb bereu tjerrfcbafttidjen Äoften aufredjt

ermatten bleiben. SEBegen ber ©equemlid)feit beS ißublifuniS fotle

and) gcfdjliffeneS nnb oergolbeteS ©laSwerf, aud) Lüfter, im

fUtagajin gebalten unb beShalb aud) ju ®mmerid)«tl)al oerfertigt

werben. 23ill ber Seftäuber baS nid)t machen Iaffen, }o muß
ben £>änblent ber 3?erfauf beS fremben ©lafeS gegen bie üblid)en

©ebüfjreit geftnttet werben."

„Sdjon oon uralter $eit t)« ift ba$ frembe ©laS : Sdjeiben-,

Jrinf" unb .'potjlgläfer oon ©Öhmen unb Jpeilbronn nad) SDtainj

gebradjt unb oon ba weiter ucrjdjleijjt worben, ©ei ber ftrengen

Jurdjfüljrmig beS ©erbotcS frember ©laSroaareu wäre gu be-

fürchten, baß bie ^icilbronncr in granfenthal eine ©ieberluge

errid)teu. Jas ©mmericbsthaler ©laS fei nod) nicht jo befanut,

besßalb fei ju befürdjten, baß bie SluSwärtigen iljreit ©ebarf an

©laS nid)t oon ben Dlainjer ©laShänblcrn, fonbern oon anberSber

beziehen. ®S folle batjer noch 3 Qahre geftattet werben, frembeS

©las einjufiihreit, jeboch mit ber ©ebingung, bafe bie ®lasl)änbler

ebenfooiel ®mmerid)Stl)aler ©laS taufen als fie oon auswärts

her beziehen, bamit fo bie einheimijdjen ©lastjänbler and) baS

innlänbifche @laS beforbern unb bie auswärtigen Äunben an baS

Smmerid)Sthaler @laS nad) unb nad) gewöhnen."

Ja bie übrigen ©ätt)e mit Serger’S ©otum einoerftanbeii

waren, würbe baffelbe bem Äurfürften oorgelegt, ber eS 10. 9too.

1772 oon ^Xfcfjaffenburg aus roieber jurütffanbte, mit ber Auflage

ju erforfchen.

Digilized by Google



158

1. wicoiel ©ebiiftren bag freinbe ©lag bejahe,

2. wieoiel feithcr bejaht würbe ltnb

3. wieoiel frembeg ©lag in ÜRainj eingefüf)rt würbe.

Sejiiglid) bcr ©ebneren berietet ber ©icebont am 29. iRoo. unb

bie Zollbeamten am 5. ®ejember: „3m Äaufhaug werben oom
Zentner 4 fr. be^a^lt, würbe eg aber wieber ing Sluglanb öerfauft,

jo johlten bie £änbler 5 fr. 2>iefe ©ebüljren fallen aber nid)t in

bie ©taatsfaffe, fonbern nach Mamcralreffript oom 2. 9Rai 1709

ben IRaufbaugmeiftern pro parte Salarii ju; bas ©elb wirb in

bie Slccibenjbiidp'e geworfen unb quartaliter oertheilt. £ie 3°^-

gebühren werben gleichfalls alg Slccibentien ber 3°U^camten efs

Ijobett."

Sei biefer ©adjlage muftte eg allerbingg bebenflicf» crjcfteiucn,

bie ©infuhr beg frembcn ©lafeg ju üerbieten ober burdj höhere

©ingangggebühren ju erfcftweren, ba nur bie Äaufftaug- mtb 3°^'

bebicnftetcn ben ©ortfteil gezogen ober ihre bighcrigen ffiinfünfte

oerloren Ratten. £ie ©ad)e frfjeint besftalb auf fid) beruht ju

haben; unter ben Sitten finbet fid) fein ©ermerf über eine banialg

getroffene SRaftrcgel ber SRainjer ^Regierung. Um jo lebhafter

würben aber bie ©erhaitbluugen im folgenben 3al)re 1773.

©efton am 19. 3<nt. 1773 fdjreibt ©rimrn an bie ,'poffamnier

wegen ber Sianbfperre, welche nid)t nadjbrucffam angeorbnet fei;

er fönne fein ©lag abjeften unb jur 3eit nur in ©inem Ofen

arbeiten; eg feien fogar fremblänbijdje SKagajine ju SBallbürn

unb ÜRiltenberg gcbulbet. ©r beirfpoert fid), baff bie Oefen nicht

gut waren unb er begftalb, itad)bcm er bie Slrbeit begonnen, fie

wieber anglöfdjen unb auf feine ftoften bestellen mußte; nach ber

£)erftellung lieft er nur in ©inem Ofen arbeiten, muftte aber bie

übrigen Slrbeiter boeft befahlen. ®er Oberförfter oon ©nrgjoft

oerweigerte ihm bag ©erbrennen beg alten fjoljcg unb fReifigg,

weil iftm bag oom Oberftjägermcifter oerboten fei. ®aburd) fönne

er nun feine Slfdje befommen. ®ie ©laghänblcr hotten ihre

SRagajine auf 3ol)re h'»oug mit fremben SBaaren angcfüllt.

^ofratl) ©eift wolle nun and) feine ©alinenafche oon Orb ihm

jutommen laffeit. ©djlieftlid) fiinbigt er ben sf$ad)toertrag.

Durch bie Slnflöfung beg ©ad)toertrageg war bem 3ntereffe

ber furfürftlicf)en .fjwffammer nieftt gebient, ba biefelbe fowohl

für bie jttr ©rbauung ber .piitte aufgewenbeten ©aufoften eine
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SRente erzielen als aud) bie Sßalbbeftcinbe öertuerttjen rootlte. 83

taudjte nun ber ^lan jur Orünbung einet SftiengefeHjt^aft auf.

4pofratI) Serger ocrfafjte hierüber j^roei ©utacfften: baS eine am

20. Elpril 1773; ba3 anbere ift nid)t batirt, aber ocm @erger

unterfdjrieben
;
ob e3 oor ober nacf) bem 20. 3lpril »erfaßt tourbe,

ift irreteüant. 2)er SBorlaut beiber @utad)ten joll nun folgen.

„Gebauten, roie burd) eine Sosietät bie f u r f ü r ft l i d)

c

Gmmerichbthalcr Glashütten ju benit^en.

1. Sefteht biefe ©ojietät aus einem ad 10.0MJ fl. jufammenidnefsenben

Kapital »d 20 Elftien, iebe «<1 500 fl., roeldjc oben ju nummeriren unb

pon bem Tircttor, bent Goutrolcur untcrjeidjnet unb pon Gommiffiotiörocgcn

contrafignirt roerben.

2. Ta furfüritlidje fjoftanttner bie GmmeridjSthaler Glashütte auf

30 ,'ahre in Seftanb giebt, fo bauert biefe ©ojictät aud) folattgc.

3. Gittern iebetn Elltionair fleht jruar frei, feine Elftien tuicbenttn ?u

Bcrbanbeltt, lebcdi anberil nidjt als mit Ginroilligung ber Sojietät, um
biejti feinen ju befummelt, rocldicr berfelbcn nidtt anftänbig.

4. 3)ei bem in turfürfllidtcr iHeiibcitsitabt lflaittj bewilligten freien

Glaöhattbcl unb Gebrauch beä fremben Glafcb foü fein Bürger ober

Elttberc mit frentbem Glab hattbeltt, er fei bentt ein Elltionair; mithin

roärc beit bürgcrlidien Glabhättblcrn 4 Elftien jujutheilen, tocldic fic hernad)

unter ftth uad) proportion groß ober flein treibenbcit .fjaubclb oertheiien

mögen ober aber beit Glaäljanbcl niebcrjulegen unb ftd) mit ihrem Glafcr*

banbroerf ju ernähren hätten.

5. Jüeilen berjenige, fo an furfürftiidie fSoffamtuer bie fioflieferung

hat. jäljrlid) ein Conto uott mehr als 1500 fl. oon wegen feinem .ftanbei

besieht, fobann bie itoh unb 3>lilitair= Glasarbeiten mehr alb 1200 fl.

betragen, fo tonnte aud) iebetn biefer eine Elflic ju nehmen auferlcgt nterbctt,

ipomit alfo 6 sunt Einfang beflimmt mären.

6. 3» biefett foll matt fidier rednten, bah an betten unten ju be=

merfettbett 7 'Hicbcrlagborten berglcidjctt Elftien genommen roerben; ju

("franffurt ober Ulatnj roirb cd nidtt att Siebhabern fehlen, tucldic nad)

Gittfuht ber Sadjen gar gern eine Elftic nehmen roerben roollen, roo

ber ©olongaro gcroife nid)t sttrücfbleibcn bürfc; befouberä aber würbe

eä grobe Einleitung für bteiige machen, toettn Emminentissimus noster bie

Gttabc hätte, bie critc Elttic ju nehmen.

7. Tie Sojictät, iobalb fic complct, roäljlt fidj bei ber erften 3«=

iainmentunft auf ber Gmmcridtstbalcr .früttc

a) einen 2?ireftor, roelcher mittelft beb attsuttebmcnbcit fjütten*

meifterl über bie Gafic, Sluösahlung ber EIrbeiter, Ginnahtttc unb EluSgabe

ber DETIatcrialien, ferner Ginnahmc, aud) EluSgabe beb fabrisirtcit Glas-

roerteb foroohl in bie fKagajiue ober fonftige SJefteüung bie Ei'edtnuttg su

führen hat.

Digitized by Google



160

b) einen auf öcr Jöüttc gleichfalls toohnenben 5) u ei) i) a 1 1 c t unb
Gotttroleur.

c) fyür bicie 'l'crioneit wirb eine beionbere onftniftiou, aud) 33e-

lobnung, mit Ginnnlligung bereu Ontereffenten cntinorren, aud) puncto

cautionis öic Meinung oeroommen.

d) Cbjroav 20 Hftionäre futb, fo merben bod) jum Botiren nicht

mcljr als 10 Stimmen angenommen, roo ncmlid)en ein Hftionair beut

atibcrn bic Stimme mittelft einer äfollmadit junt fBotiren ju geben ober

aber siuei mit einauber ju altcmircu.

e) 2[(lc Halbjahr nad) geenbigter ftrantfurter Me§ rnirb aut ber

GinmeridiStbalcr glätte eine 3nfammcntunft gehalten, moju eine commissio

ex consilio et camera mit jugegcit, um mit bctit, iua8 in Gin ober be§

‘Hubern Departement einfdilägt, nad; bem Inhalt beS fnrfiirftlidicn privi-

legii uitb Crbnung ber Sojietät ju Statten tommen

;

f) '-Bei biejer fjufammentunft wirb eine orbentlidje 'Berechnung uor*

gelegt

:

) tpaS iPächentlid) an 'Materialien in G Monaten perarbeitet,

ß) benen Strbeitem befahlt,

/) unb an ©laSrocrt bagcgeit eingeliefert, bann

<5) iuaS auf benen in bem Cbcr= unb Unterer,dtift anjulegcnbeu

Magajineit oon bem baljiit abgefdjidten Borratl) conjumirt morben unb
maS fonften geitellten Umftdnbcn nad) nütjlid) crad)tet roerbett foüte.

g) '-Beim Schluff beS Jahres mirb alfo eine orbcntlid)c Bilance hierüber

gesogen unb hiebei bic ,'Kerlerion gemadjt, bafs

«) ber 30. Itjeil an bem oon turfürftl. £toftammer übernommenen

Borratl) beS GllaSrocrfes,

ß) bie crforberlid)en Materialien,

y) Bejahlung ber 'Arbeiter unb fonftigen Jt offen,

) item roegen bem jährlichen '-Beftaitbgclb beriditigt . fobann ber

Ueberidmf; in 2 2 heile geietjt : ein Iheil iebem Slftionair in '.Hbfdilag feiner

Anlage lährlid) abgegeben, baS anbere aber jum Bortbeil bereu Qntercffentcn

juriidgclegt unb alle brei Bahre ocrtbeilt wirb.

8. Die Sojietät jal)lt turfürftlidjer £toftammcr bic 30 3<*bre über

lährlid) bic critcn 10 ,jal)re hieoon nur bic -Välfte mit

0. Die Sojietät übernimmt alfo mittelft eine? oor bie Gommiflion

aufjuridjtenbcn inventarii bic Gimueridiethaler ©laShüttc fammt gugebär,

10. ,)iu ©leichen alles benunlett uorrätijigc ©laoipcrf jebod) in

billigem Breis unb jaljlt befielt ber Sojietät betanut ju madjenbeu '-Betrag

luährenb ber Beitaubjeit alle Bahr mit einem 2 heil.

11. «urfürftlidjc $oftammer mirb ber Sojietät alle ^aljr fouicl

\tolj amoeifen, alS fie jur Besorgung beS Cbcr* unb UntcrcrjftifteS oon

'Jiöthcit, unb giebt ber Sojietät bcu Steden Jpolj nad) llntcrfchicb ber

Qualität um nieldjen bie Sojietät ju Gnbc beS fjahrcS mit bem
'Beitanbgelb unb quanto roegen übernommenen ©lasiuerfcS ridjtig ju

bcjablen.
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12. Ter So.tietät wirb niirfi erlaubt, baS frf>(ccf)te Seifig unb jaule

£04 auf .f'oblen unb SBegen ;u ?lfd)e brcmteii ju bürfen, jebcdi anberfter

nicht als unter Tircftion beS .'öcrru CbcrjägermeiftcrS ntittcljl Verteilung

eineS 31uffebcr8.

13. 'Jiachbcm 3bro furfflrftliehcu ©naben ber So.tietät bie gnäbigitc

.lujag gethan, bas in bero Cher unb llntcrcrtrtiitifcbcn Danbcn lein

anberes ©laSwert, als wcldtes auf bcu t'obrer ober Gmmerichstbalcr Bütten

acmadit, gebraudit ober perarbeitet, all frembeS ©laSwert aber bei GonfiS«

eation unb Strafe oerboten fein joll, io bat bagegen bie Sojictät ber

Gmmcricbslbnlcr ©lashüttc fid) ju oenoenben, baß and) ipcber in beni

qusnti noch quali beS ©laSwerfeS ein 'Diangel cridjeiiten unb,

14. es fei baS JlrbeitS; ober TrinfglaS, ein billiger unb betten atiS»

wattigen bergleidten Gabrilen ähnlicher 'Drei? beobaditet werbe,

15. unb bamit bieje Vorforge befto jtanbbaftcr erfüllt werbe, mithin

baS GmmerichStbaler ©IaS aller Crten jur £>anb fein möge, fo wären

biefieits a) tu SllgcSbeim, b) jenfeits ju Haftel, c) im SHbciugau, H) iu

JtSödjft, o) äjdjafienburg, f) 'Dlilteuberg, g) Ültnorbacb, befonbere ©IaS«

uiaga;inc mit '.Huöbängung bcs hirfürftlidten Sßappens, audi inwenbig tu

affigirenben ivabrilpreiS auijuviebten, unb folcben ^aftors oon ber Sojietät eine

gewifie 'Drooijion für ihren Tel'it unb Dicduiung auSjuwerfen, eine ,fn=

ftrultiou ju geben unb babei ju einer €.uartalciufd)icfung ber Vilance

wegen Gittnabmc unb Xebit be» ©laSwcrfeS an bett Jyabrifbireltor anju

weifen, weS Ornbes bcrmalen gleid)

16 t ber gattje Vorratl) beS WlaSwerfeS in biefe 7 'Dlagasittc in gleichen

liierten mülclft einer Verzeichnung su reparliren, nnb bemnaebft, uadibein

bicfeS ober jenes CrtS oiel ober wenig abgebt, aus ber 'Dlattufaftur oon

,}eit 511 ;fcit frifche Vtaaren nadtsufdtiefen. "Du allen furfürftlidteu Rollen

witb baS GmmcrirfjSthalcr ©laSwert gratis paffiret, bagegen bleibt eS

wegen bent fretnbberrifchen ©las bei ber bisherigen Cbferoanz. anfonften

würbe bas auswärtige tu beiorgettbe rociprocum bicifetls fdtäblnh fein.

17. Um alfo ben Xebit ber Gmmeridisthaler ©lashüttc fidjer ju

itellen, io wirb mit turfürftl. gnäbigfter Scroilligung per Generale auf bas

ifanb bet Vcfebl ergeben, bah jebc CrtSoorftehcr invigiliren (ollen, bamit

außer bem Gmntcridistbaler unb Coljrer ©laSwert fein rrembbcrriichcS,

es jei Mint Irinfcu ober Verarbeiten, in ben Crt ober auch ein Hlofter

gebracht, fonbent baö crite 'Dlal gleich jerfdilagen, baS jmeite 'Dlal aber

ber Gontraoenicnt um fooiel öttlben geftraft werbe, alä bas frembe ein

gebrachte ©las Mreujcr gefoftet. unb ba 3. furj. ©naben bie oon bem

©laswerf abfallenben ©elbftrafen tu einem fidjeren Fundo beftimmt, io

iollen bie oerredinctc turfürftl. Veamtett mit bereu Vetnerlung jebeSmal

einen Verübt an turfürftl. Ipoffammcr erftatten.

18. Von Seiten bereit turfürftl. Vcamtcn wirb alle iluffid)t genommen

werben, bar> weber auf bcucn Jabrmärftcn ober Mirdnocihen frembes ©IaS» t

wert jum feilen Häuf gebradtt, audi allen auS benett 'Dlagajinen mit

Htmbfchaft auSgefchidtcit ©lasträgern in biefieitigen Danbcn bie Üljfijtcn.t

gcleiftet werben.

SrAie fcfS Irflcr. tterfinl. {Cb. XLII. 11
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19. Tamil aber bieienigett, meldtc bod) hcimlidi oon frembherrifdjcm

©la® ftd) Jeitfter machen laffen, auch bic ©irtbe ober Bierbrauer, jo iit

frembem ©la®werf au®fd)cnfen, befto ebenber ertappt roerben mögen, io

werben bie turfürftl. Beamten nad) bem aller Crtcn lmbliiirtcn Berbott,

bejonbers aber wegen benen ©lajermcijtcrn, hcimlidi visitationes anftcllcit

uub benen Tenunjianten bie äjältte ber «träte julcgen.

20. ©ollen jiuar S. furfürftl. 0n. in bero bahicfigen iHefibenjitabt

oljne Einlegung eine« SUlagajin®, mitbin burd) bic ©la®bänblcr bett bc=

iorgenben Tebit juglcid) aud) mit Üohrcr unb ©mmeridiotbalcr Wla® fremb»

hcrrifchc® Wlaerocrt bi® aut anberroeite Berorbnung gnäbigft geitatten,

icbod) iollctt bie Maufbauömeiftcr uttb Iljorjöllucr mittelft genauer Eluffidtt

von bem fremben ©lag nebit ben gcwöbnlidien 5 fr. nodt weitere® pro

Gentner 1 fl. 30 fr. erbeben unb oerredinen, wopon bic Sojictät bei bent

Sdjlufi be® Qahrc® mittelft eine® fHcdinunggcrtraft® in Einteilung, baft bie

Stabt liicoon jur ,]cit nad) ausgenommen, 30 fr. an bem Beftanbgelb ju

©utem gefegt werben foUen.

21. ©ann oorftebenbe geringe ©ebaufen genebmigt, fo fönnten felbigc

,»t fjcrbcijicbung bereu Elftionäre unter ber £>anb befaitnt gemacht unb

bemnächft in gewöhnlicher Jorm für bie ju prioilcgirenbe Wefellfdiaft au®=

gefertigt werben.

Beiläufige Bcredinuug bereit fDiatcrialien, ftofteit,

Elrbeit unb fjleofit.

a) 3u bem groben Cfctt follett an 'Dlaterinlicn unb Sohn in 46 Elrbeit®*

wodjen erforbert werben in Summa 8948 fl. i

IG "SO fl.

b) an berglcid)cn ju bem fleinen Cfen 7832 fl. I

1

3 ft alfo ba® Kapital beren 10000 fl. ju Bcftreitung aller Eht®gabcn für ein

halb Qalir überflüffig, wo biefe 3eü über tljcil® oon bent oerfauften Borrath

ober frijeh gemaditen 01a® wieberum ©elb eingebet, um ba® aitbcrc ftalb*

iaht bie Stoflcn ju beitreiten.

Sinn wirb in bem groben Cfen pro 46 ©odieit an ©laSwcrf ge

ntad)t für 11 680 fl., fobanu in bem (leinen Cfen für 10871 fl. = 22551 fl.

c) Bon ben fidler j« bebitirenben Jabrifatett per 46 SBodicn ad

22551 fl. obfpejinjirtc EluSlagcn ad 16780 fl. abgejogen, reitirrt ber Sojictät

an Beofit 5771 fl.

d) ©irb nun biefer Brofit ad 5771 fl. unter bie Elftionäre nuJgctbcilt,

fo tomml auf ©inen bc® Jahre® 288 fl. 31 fr.

e) siurfürftliche froffammer überfommt burd) biefe 'Ulanufaftur unter

anbern ben Botihcil, baii fie alle Jahr non aflerbanb ©attungen ©ehöl)

einen ftänbigen Bertauf hat, welcher wohl wegen bem ju beftimmenben

iöhrlidicn Beftanbgelb für ©cbüulicbfeitcn unb ©eräthfdiaften ein ©infebett

»erbient, alfo bah man ioldie® auf 300 fl. fupponiren will, weil bic Jabrif

in pcrbcffertcit Staub gefegt wirb, wann befonber® ber ©laSbcbit einmal

burd) ba® gait3c hohe ©rjflift iidier eingeführt, alSbann nad) Elblauf ber
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Seftanbjcit freiftebt, baS locarium entroebcr ju erhöben ober aber bic

SDlanufaftur roic ju Sohr burd) Haltung eigener Crftjiaittett ju benutzen.

ft ffiirb alfo bicfcS Scftanbgclb ad 300 fl. oon bem jährlichen Setrag

ad 5771 fl. abgejogen, jo bleiben nod) für bic Millionäre 5471 fl.,

g) ocrfolglid) für ^cben bcS Jahres 273 fl. 32 fr.

3cbod) fommt nodi ins Scfonbere ju bcnicrfcn, roaS roegen bem

übernommenen ©lasoorrath alljäbrhd) camerae ju bcjablen. Salvo meliori.

3Jiainj, 20. Mlpril 1773. 31. oerger, Jpofratb.

£aS jroeite bezüglich ber (Griinbung einer Ättiengenofffnfdjaft

oon Serger abgefafjte (Gutachten beruht auf ben nämlichen hanbelS-

politischen (Gruttbfähen toie jenes »om 20. 3lpril, fteüt aber eine

anbere, auch mehr ins ®etail gehenbe ^Berechnung ber Sinnahmen

unb Ausgaben auf, roeldfe eine Slrt Srgänjung jur fflerechnung

be# (Gutachtens o. 20. Slpril bilbet. deshalb erfcheint cS gerecht-

fertigt, auch biefeS (Gutachten unoerfürjt mieber ju geben.

„95?ic bie ©mmerichStbalcr ©laSmanufaftur burd) eine

Sojictät aufrcdjt ju crljalten fei."

„Son gnäbigfler A>enidtaft luirb bcriclben bemilligt unb

§ 1 .

A. Die ganje 'Ulanufaftur mit allen ©erätbfdjaftcn unb 3ugebör in

einen 25 jährigen Seftanb gegen ein jährliches Seftanbgclb oon 600 fl.

übergeben.

B. Der Sotictät roirb ber nämlid)c äJortbeil roegen bem .fSoüoreite,

MlcciS unb 3ollfreil)cit jugejagt, roeldjc bic Mlbmobiation in bem jdjriftlidjcn

(Sontraft betommen.

C. Der SJlanufattur roirb alle 3al)rc unter Mlnroeijung bcs .'öerro

CberjägcnnciftcrS an ocrfdjiebcncn Crtcn unb Diftritten Mlfdten ju brennen

geftattet.

D. hierüber forooljl al§ bat; in allen fnrmainjifcben Crtidtaftcn lein

anbercS SlrbcitS= ober Irintgla8=©eichirr eingeführt ober gebraucht roerben

foll, als roaS auf betten fumtainjifdtcn fDlattufaftureii Sohr unb Smmc=
richsthal gefertigt roorbett, foll ber Sojictät citt lurfiirftlidieS fßrioilegium

auSgcfcrtigt roerben.

E. Damit audt bic hierüber an alle '-Beamten aufjer ber Stabt

ergebenben furfürftlidjen Serorbnuttgcn beito genauer ooQjogcn, mit (Sonfis-

cationSbeftrafungcn gegen bic (Sontraocnienten oerfahren, audt ber Sojictät

mit bem jugeiagten .&olj unb übrigen fßrobulten befto gcjdtroinbcr ju Statten

gefommen roerbe, foll au§ (urfürftlidjcr SRegierung unb Qoftammer hieju

eine Commiffion ernannt roerben.

F. Um in ber Stabt fDtainj ben .£>anbel bcS frembljcrriichcn ©las=

roerfcS ju crfchrocren, fofort baS 'JJ!aittjiid)e Productum hientnter ju bc=

günftigen, fo foll in bem fiaufbauS bas cito unb ausgehenbe 'Plaittjcr

11 *
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©lastoerf fmgetaffen, bagegen non allem frcmbeit ©laS ebne JlitSnabtne

feilcbc ©cbüljr auf 1 fl. 30 Fr. pro Geittuer bergeftalt erhöbt roerbcn, bau
bic ftauffjanö Cffijiantcn nidjt meltr alis 5 fr. wegen ibrcn Slccibentien ju

gcnictten, bah fiebrige aber gnäbigftcr fverrichart mit 1 fl. 25 fr. tu ncr=

rechnen.

G. Sümmtlidicn bürgerlichen ©laShänblcrn bnfjier foH binfüttftig bcr

©laöbanöcl mit frembcm ©lab anbcrftcr nicht ocftattct fein, al-5 bat; fie

jufamntcn an bicfcr Sojietät roetiigftenC' mit 3 Slfticn burd) ben Beitrag

bcs .HapitalS 2 heil nehmen, iofort fid) babei mitintercjfiren, iebodi in

Jlitfcbung beb treibenben ©laöbanbclb iolcbcn ©labbänblcrn baS Profit an
beiten 'llftieu nicht in baarem ©elb, ionbent in fyabrifcnglab itad) beut

gewöhnlichen ffabrifenprciö gegeben mirb.

H. Ter Sojietät wirb bie Sieferttng alleb ©laörucrfeb an beit fur*

fürfllidjcit .fjofftaat bie 25 Jiabre biitbitrd) jugefagt unb bat beb ©nbeö uon
bem furfürftl. fUlarfdiallamtc bie Beftcllungcn jcbebmal ju empfangen.

§ 2 .

Tagegen offerirt fid) biefe Sojietät:

A. 3u söeftrcitung bereit iioften ein Kapital pon 9600 fl. jufammcit«

jufdjiefteit itttb baraub 12 Slftien iebe ju 600 fl. ju ntadten, welche ein

lieber in Beit 14 lagen ju fd)iefien unb bagegen ein Criginalbillct 311

empfangen.

B. (Srbietct fid) bic ©eicllfdjaft 25 Qabrc binburd) gnäbigfter

febaft an SBcftanbgelb iäbrlidi 600 fl., nicht tueitigcr and) ju iSttbc beb

oaljreb beit Betrag beb empfangenen J)oIjc3 ober Jriidjtcn richtig 31t bejaljlen.

C. Tas oon bcr '.'Ibmobiatiott nod) porrätbige ©iaäroert tpirb bic

©ejellfdiaft nad) erhaltener Bcrjcidiniit unb gewöhnlichem .f'iiittcnprcib itt

ihre auf bem ilattbc anjulegenbcu Siagajiuc auf fHcdmuug ber 'llbtnobiaticm

bebitiren unb beffeit 'Betrag auf bie ju gebenbe Ulitiucifung itad) unb nad)

getreulich auSbejahlcn, alb moritber jotuoljl alb fonften bicielbe bic nähere

Wuöfunft anttod) ju criuartcu bat.

D. JOetttt bei Uebcrttabme ber HJlaitufaftur Werät()fd)aftctt fid) ergeben

fällte, baft bie 'llbmobiation anttod) auö bem ihrigen Weibe bariuucit flecfen

habe, fo mirb biefer ©cgctiftanb turfürulidicr ftoffatttmer iibcrlaffen, maffen

bie Sojietät bic Uliamtfaftiir ganj frei übernimmt.

E. Tamit alle Uittcrtbancn auf bem Üaitbc beflo beattentcr mit bettt

Wmtttcridistbaler Arbeite unb Trinfglae perjcbcit tpevbett mögen, fo wirb

bic Wcfelljchaft att 6 bicnfameit Crtctt öffentliche ffJicberlagcn poii ©laSroerf

ntadten, and) burd) ©labträger ttttb fonften bie Cnfdiafteu oerjeben laffcn;

nicht mittber roerbcn 31t gefdtwinber llnterjdteibiing beb frentbett ©lafeb poit

bent fDlainjer alle öaitungen mit einem bejonberen fyabrifenjeidten ner>

jeben roerbcn. Ta übrigens gegen alle llntcrfdtlcifen unb ju ?Enfred)t -

baltung beb Furfütfllicbcn Brioilcgiumä bic lanbeSberrlid)e gnäbigftc

Brotcftion fid) umfontebr untertbänigft erbettet roirb, ald auficrbcnt bie

'Blanufaftnr roirb nicht beheben föniten.
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F. 2Bcntt c$ nöthui- ban bic furfürftl. (Eomtniffion auf bic (Emme*

ridtStbalcr 'Maumaftur ju reifen bat, fo erbietet fid) bic Öcjellfdjaft, bieju

bic Höften ebenio ju bcial)len als fiir 2 attionäre, toeldje abroccbSlungä«

rociie alle ^aljr ber Dfcdntungsablage auf ber Quitte beijurooljncn.

§ 3.

»uf biejen (Hrunb toirb folgcnbc töcrccbnung gemadtt:

Xas Kapital beftebt in 9600 fl. uiib roirb in 12 ‘itfticn iebe ju 800 fl.

ertheilt.

Pilancc roegen Haften unb SfuSlagen ber ganten fDlanufaftur:

A. 2L>erbcn bas ganje ,labr erforbert neben ipcjifijirtc auSlagcn sub

Litt. A a<l 2255 fl.

B. ,'öicuon fontmt auf beit groben Cfen 1223 fl.; bic übrigen 1032 fl.

roerben a proportion bcS ocricrligten WlafcS unten auf ben lleincn Cfett

berechnet. Xieie nun in 10 arbeitSioodtcn getljcilt fncit iood)cutlidt 26 fl.

30 Ir. ; ferner ber roödjcntlidic Slrbeitslobn tnit 194 fl. 31 fr.
;

ilt Summa
221 fl. 4 Ir.

C. 3Birb auf beut groben Cfen roöcbcntlicb an (SJIastoerf gefertigt

für 2S0 f|., bieoon obige Höften ad 221 fl. 4 ft. abgejogen oerbleibt ber

roodicntlicbe Profit 50 fl. 56 Ir. unb biefer beträgt in 46 arbcttSroodicti

2710 fl. 56 fr.

D. Xen flcitten Cfen betreifenb: bei bieicm betragen obige Ulebcnfoften

1(82 fl. ; roerben foldic roicbcrum in 46 arbeitsioodicn auSgctbcill, fontmt

auf iebe SSodtc 22 fl. 30 fr.
,"ferner für arbcitSlobn unb 'Material bie

©odjc 167 <L 30 fr., in Summa 190 fl. 'Jiutt roerbett auf biefettt flcinctt

Cfen roödtentlid) gefertigt für 236 fl. 20 fr., Iiieoott obige Auslagen ad

130 fl. abgejogen, reftiret att Profit bic ifiiocbe 46 fl. 20 fr., alfo itt 46 'li>od)ett

2131 fl. 20 fr. Summa bc§ Profit® oon beibett Cefcn 2710 fl. 56 fr. + 2131 fl.

20 hr. = 4842 fl. 10 fr.

Ptlance jur Pcrthcilung unter bic 12 'llttionäre:

A. Sou ber ©ittlagc ad 800 fl. 10> gitterefie Sebent 80 fl., mübin

für 12 attiondre 960 fl., jobantt reftiret nodt com Profit für bie 12 3ntcr=

tfiettten 3882 fl. 16 fr.

B. ASieoon roerben locgen fünftigett Uttglüd ober uncerfebcnctt 'Manm
fatturanSIagen 82 fl. 16 fr. ad Cassam gelegt, fo ccrblcibett benttodt oor>

rätbig für bas crite .fahr an Profit 3800 fl.

C. Soritcbenbc 3800 fl. unter bic 12 Onlereffcnten certbcilt, fomrnt

ntr .leben 318 fl. 20 fr.

D. SOerbeit nun biefe 318 fl. 20 fr. oon eines Rebelt Hacital ad 800 fl.

abgejogen, fo bleibt auf bas jiocitc Oaljr einem o«bcit aitttod) für feinen

Soricbuß ein Hapital oon 481 fl. 40 fr.

E. Ucberfd)lag über bas jtocitc Haljr;

Sämmtlicbe oben foejifijirtc Holten unb auSlagcn bleiben roic beim

criten 3aljr, beSglctdtcn bic oerfertigte 'llrbcit. ^yolglid) oerblcibt ber

‘Profit itt bent jrociten ,lal)r ad 4842 fl. 16 fr. .fueoott geben ab bic
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3ntcreijcn für jeben 3lfiionar tiott feinem ftebenöen Kapital ad 481 fl. 40 fr.

ad 10° o mit 48 fl. 10 fr., fo auf 12 Slftionärc macht 538 fl. Tiefe non

beut Profit ad 4842 fl. 16 fr. abgejogen, bleibt bemtod) an Profit für

alle 12 Pftionärc 4304 fl. 16 fr. .irieoott follcn mieberuin ad Cassam

84 fl. 16 fr., ocrblcibt anttod) an Profit 4220 fl. Tiefe unter bic 12 'llftiondre

oertbeilt, fommt auf einen 3eben 351 fl. 40 fr. ; roerben mm biefc non bent

ttodi übrig gebliebenen Porjd)uj;tapital ad 481 fl. 40 fr. abgejogen, jo uei =

bleiben attnod) auf baS britte Qaljr roegen fotbancit uorgcfdioffenctt

Kapital 130 fl.

F. iöilartcc über bas britte Jabr-

Ter Profit unb .H eiten ift inte oben, fo(glid) ift ein Porratb an Profit

4842 fl. 16 fr. fiicoon gehen ab oon eines Jcbcit nodi ftcljenben Kapital

ad 130 fl. 10”/o = 13 fl., folglid) auf 12 Jlltionärc 156 fl. Ticic 156 fl.

von bettt ganjett Profit ad 4842 fl. 16 fr. abgejogen, tierbleibt nod) fJJrofit

4686 fl. 16 fr. Jöicpon follen ad C'aasam fommen 86 fl. 16 fr., ocrblcibt

aitited) 4600 fl. Tiefe in 12 lljcile fommt auf 3cbctt 383 fl. 20 fr. unb

jein reftirenbes Kapital toar mehr nidjt als 130 fl., bat alfo ein 3ebcr

jdion in bem britten 3al)r nach Stbjug feiner 800 fl. famntt jucceflioe 10pro=

jentigen Enteretjen anttod) freien Profit ad 253 fl. 20 fr.

Tie übrigen 22 Pcftanbjabre, tuo feiner einen Porjdjufj mcl)r an

Kapital bat, bic Koften unb '.Profit bod) benett oorgebenben brei 3al)rcn

gleich feilt, folglid) fleht ber freie 'Profit ad 4812 fl. 16 fr. ; bieoon ad Casaam

ein jebes 3al)r joll fommen 142 fl. 16 fr., ocrblcibt bemtod) 4700 fl. iäljrlid)

au bic 12 Qntcreffenten ju oertbcilcn, jo bat ein ieber iäljrlid) ben ganj

freien Profit ad 391 fl. 40 fr., folglid) in 22 3«brctt 8616 fl. 40 fr. ju

getrieben.

2Ba8 tiott benett tuäbrcttb ber Peftanbjeit ad Casaam gelegten Wclbent

bei Gttbigung ber Peftanbjeit etroa nod) übrig bleibt, ift insbefottbere ber

Sojtetät jttm 'Jhttjett.

'Jlun febeint ber Profit jtttar ganj auBcrorbcittlid) groft, gleidjtuobl

fommt b'ebci ju betraebtett, baf> bic Sojictät bic Kriegsgefahr, Prattb, eilt

fallettbe barte SBinter, ben Plangel an Tebit uttb fonftige unoorjuiehenbe

Jälle auf ihr Pififo ju übernehmen uttb bod) bett iäbrlidjcn JittS ju bc<

jahlen fdntlbig; infolglid) mit einer joldjen Sojictät nid)t io genau ju

redjncn ijt, too Camera electoralis alle 3Qbr einen fidleren Tebit iljreS

uttbraudjbarett .jjoljeS bat, bas Weib in bettt Üattbc bleibt, bie Jabrif in

SHennontä fommt unb ttadt Pblauf beren 25 3<>brcn furfürftl. \ioffammer

frei jtebt, bas Pcftanbgelb ju erhöben. Sergcr $ofratf).

Litt, A. SerjeidjniB beren Pcbenföjten:

A. TaS Pcjtanbgelb ad 600 3.

8. Tettt Tireftor ber Planufaftur 200 fl., item bafs er alle Cuartal

auf bie £nütte reife 100 fl.

C. Tem iiiiitcnmeifter ttebit freiem Sfccis 240 3.

D. Tctn Gontrolcur auf ber tpiittc 200 3.

E. Tent in Plaittj loobnettbcn .fjauptcafjier unb '-Buchhalter 225 fl.
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F. 2Pcgcn betten 6 ©laSnicbcrlagcn auf bem Panbe foü lieber für

ieine ©entübung ben 'Profit für bas in geringem 'Preis für feine tReebnung

emoiangettbe (SlaSroert ju genieRen haben iahrlid) 75 fl„ milbin für alle

6 = 450 fl.

ii. Jyür IranSuortfoftcii bes aut joldjc Aicbcrlagcn ju idiideitben

©laSroerfcS wirb iährlid) lutifirt 60 fl.

H. ,rür 2 Millionäre, meldic alle 3al)r abroedislungsmciie ebenfalls

per mandatariuin bei Mlblagc ber Aedmung in loco ber 'Blanufaftur fidi

cinfmben, wirb für Aeiietojten paftirt HO fl.

J. fjür bie ßommiffion wirb utr ©eftreitung etwaiger liäten unb

.Hoitcn ausgefetg 100 fl.: itt Summa 2255 fl.

.Pro Nota. las 'Pcrfonal obgenannter 'Pcrfoncn wirb non ber

„Sojietät gewählt unb ber Inhalt einer für vVbett ju entwerfenben 3m
.ftruttion an .ftanben gegeben, auch babei mitgemclbct, wie eS mit bereit-

.felbigeu allenfaUügcn ©cti>ilid)tung unb Gautioninmg ju halten fein möge."

SSäqrenb jo bie £>offaminer bie iöilbung einer Aftiengefell'

jefjaft in ©rroägung ^og unb bie ©runbjiige hierfür jeftfteUte, fudjte

jie bod) aud) Öen mit ©rimm abgejd)lofjenen Vertrag aujrecht ju

erhalten unb, roie es fcfjeint, bem ^achter ©rimm baS SiinbigungS=

recht su bcjtreiten, ba lepterer am 20. April 1773 in einem fßro'

memoria nadjweift, bap er baS 9ied)t habe, ben ^adjt flu fünbigen.

ßS mürben nun bie Hofräthe Serger unb ©racher beanjtragt, einen

gütlichen Vergleich herbeijuführett, um baS SUerf uub ben fpadft

aufrecht ^u erhalten. 3. 3uni 1773 gibt ©rimm feine ^uftimmung

jum giitlidjen Vergleich. 7. 3uni äuperte fid» bie .'poflammer

gegen beit Söeftänber bes ßmmeridjsthaler ©lasroerfeS, es foinnte

bauptjadjlid) barauf an, bap er fid) mit fDiainjer ©laSpänblern

affocire, roelcpe jum Debit baS @rjprieplid)e beitragen fönnten.

Auf biefe Aeuperung reichte ©rimm ein nicht batirteS fronte-

moria ein, worin er mittheilt, bap er fid) mit ben angeworbeneu

AffocierS bejprocheu habe; biefelben meinten aber, bap ftatt ber

SOO fl. 99eftanbgelb nur '/s Profit an bie ^loffammer bejaplt

roerbe; roegen bes fremben ©lafcS mirb ber Antrag geftellt, einen

Soll oon 3 fl. pro Rentner ju erheben.

9. 3utti lub bie jur Herbeiführung eines 2$erg(eid)eS ernannte

»ommiffiott ben ^achter ©rimm uub brei fDlain^er ©laShänbler;

bie SBittme beS Anton 3atjn, SBinterid) unb ÜHuf ein, um fid)

mit ©rimm ju affociirett. ©rimm mar piemit einoerftanben, allein

non ben ©laShänblern erjdfien nur bie SBittroe 3apn, bie aber

crflärt, bap fie bie Sacpe erft mit ben übrigen ®laSl)änblern be<
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Ipredjen wolle. ©rimm arbeitet bann einen ttntwurf beä ©ojie»

tätSfontrafteS an«, wonach bie (Sozietät in 8 Slftien & 800 fl.

eingekeilt werben: 4 Slftien übernimmt bie £>errfd)aft, bie onberen

4 Slftien bie Sojietät, bafiir fallen aber bie ©erätbidjaften, ©lad-

waarett unb bad audgegebeue boare ©elb gelten. Slm 16. 3uni

geben 3ob- ©eorg »Seipel ald Vertreter ber SEBittwe 3abn, bann

SEBinterid) unb SRuf bie miinblicfje (Srflärung ab, ba& fie nod) feine

rekte Srfunbigung Ratten einjieben fönnen, reichen bann am
21. 3uni bei ber Sanbedregierung bie fc^riftlicfje (Srflörung ein,

baff fie feine Slftien übernehmen fönnen. 2. 3uli erflärt ©rimm,

er ^abe gegen bie Srflörung ber ©ladbänbler nichts cinjuwenben,

bleibe aber bei feiner früheren Meinung befielen.

Saut ^rotofoll 0 . 17. 3uli war ©rimm mit ber fioffammer

infoweit übereingefommen, bafe nur nod) brei 'fünfte unerlebigt

waren: 1. Sanbfperre auf frembed ©lad, 2. baß bie lütanufaftur

in ÜMainfl ein SDfagajin mit en gnw unb en detail SBerfauf ein-

richte, 3. baß wenigftend ein $oll twn 3 fl. auf frembed ©lad

gelegt werbe, wäfjrenb £>effen-Slaffel einen floll °°n H fl- pro

Rentner auflege. Slm 19. 3uli bcfdfloß bie .£>offammer, oon ber

(Smmerichdtbaler Sozietät 2 Slftien ü 800 fl. ju iiberuebmen.

2hird) biefen Öefdjlnß war nun wenigftend bie 3ll)filna^me

bes ©taated mit 2 Slftien gefiebert. Slm 30. 3uli oerfammelte

fid) bie Stommiffion: bie fwfrätfje ©erger unb ®rad)er unb ber

^offammerratb Stopp, wiebentm $u einer ©ißung. um mit ©rimm
über bie ©ad)e oerbanbelu. ^wffammerratb Stopp formulirte

bie 33ebingungcn ber ,§offammer in oier fünfte

:

1. 2)ie Slffocierd fotlten für ben erhaltenen Storfchuß oon

12000 fl. mit ihrem Vermögen haftbar bleiben unb bad Stapitaf

ohne Stufen nad) unb nacb abtragen. $icd wirb jugeftaubeu.

2. Tie 'Bacbtbebingniffe fallen bie SIftionäre unter fid) oer<

abreben, ber anwefenbe '“Bädjter ©rimm ueripricht bie« ^u beforgen.

3. Tie Jpoffammer will fogar 3 Slftien ü 800 fl. übernehmen,

4. «erlangt aber 800 fl. SBeftanbgelb, worauf aber ©rimm

nicht eingeben, fonbern nur ’ s Profit geben will.

3n einer weiteren ©ißung o. 5. Sluguft erflärte Stopp, 800 fl.

ISeftanbgelb forberti ju muffen, aud) werbe bie tpoffammer nur

2 Slftien a 8(X) fl. übernehmen. Ta bie ^Regierung einer allge-
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meinen ©lagfperre abgeneigt mar, ift ©rimm, um ade SBeit*

roenbigfeit ju oermeiben, bamit einoerftanben, bafj frembeg ©lag

eingeführt werbe, unb erflärt jugleid), baß ba8 ®mmerid)gthaler

©la« ben |)änblern gegen billigen ^reig jufommen unb bafc ba8

©tag aud) gut auSfaüen jode.

©rimnt’g Streben mar barauf gerichtet, eine ftrenge Durch-

führung ber Sianbfperre ju ermirfen unb firfj für ben fidjeren

Slbfafc feiner ©lagmaaren ein HWonopol ju uerfc^affen. 3«r @r-

reidjung feineg 3*eleS oerfäumte er eg nid)t, bie ©efe^äftsleute,

welche fid) mit bem |mnbel beg fremben ©lafeg abgabeit ober

frembeg ©lag oerarbeiteten, bei ber ^Regierung anjujeigen, unb fo

befchwert er fid) beim and) 19. 3uli 1773 gegen einige ÜRainjer

©lafer, weldje fein Smmerid)gtt)aler ©lag oerarbeiten, unb gegen

bie SBittme 3af)u. ©egenftanb ber Silage gegen bie ©lafer waren

bie neuen genfter ber St. Ghriftophfirdje ju ÜRainj. ®ie Seflagten

werben am 18. Sluguft üernommen.

©lafer Sohanit Sogt gibt an, baß ihm ber Pfarrer oon St.

©briftopt) bie genfter oerafforbirt bjabe
;

er, Sogt, habe ben Pfarrer

augbrüdlid) gefragt, ob mit (Smmerichgtbaler ober mit böfpnifdjent

©lafe. ®er Pfarrer wollte erftere Sorte tjaben. Später aber

habe ber Starrer flcfagt, bag (Smmerichgthaler ©lag fei if)m oer>

achtet worben unb er wolle begfjalb bie genfter oon Sichrer ©lag

machen laffen. Uebrigeng, erflärt Sogt, fei bie ffenfterarbeit

nicht ihm, fonbern einem anberen ©lafer übertragen worben.

©lafer Staubinger erflärt, baff er bie ffenfter ber Stird)e

habe machen follen; fein Sorfchlag fei geweien, bie oberften fünfter

mit böhmifcf)em ©lag, bie unterften mit üohrer ©lag, bie in ber

9iäl)e ber Slanjel mit 6mmcrid)gthaler ©lag ju machen. ®ag

©inmerid)8thaler ©lag habe er nicht oerachtet unb überhaupt bie

genfter nicht gemacht, fonbern ben ©lafer fRiffel für biefe ülrbeit

empfohlen- $ag Siohrer ©lag habe er oorgefd)lagen, weil eg fefjr

ftarf fei unb weil auch bie $offammer bie ffenfter in ber neuen

SReitfd)ufe mit Siohrer ©lag habe madjen laffen.

®)a fomit bie befchulbigten ©lafer fich redjtfertigcn fonnten,

füllten aud) ber Pfarrer oon St. Shriftoph unb bie Stirdjenräthe

jur Sernehmung oorgelaben werben. Cb bieg gefcheheu ift, läßt

fid) au8 ben oorljanbcnen Slften nicht erfehcn.
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®ie SBittroe gähn* welche befdjulbigt roar, einem frentben

®lagf)änbler SmntericfjStljaler ©lag angebotett ju haben, gab eine

geniigenbe Slufflärung, fo baß and) fie unbehelligt bleiben mujjfe.

©rimm'g ©emütjungen um Srlangnng ber allgemeinen ©la£*

fperre blieben nicht erfolglos. Um aber in biefer ©adje fieser ju

getjen, menbete fid) bie ^Regierung am 15. @ept. 1778 an ben

furfürftlitfien ©lagfaftor Sinb ju fjranffurt um Sluffcfjtuß roegen

ber Sebenfen über bag ©erbot beg ©lafeg unb ben ©ertrieb ber

oerfdjiebenen ©lagforten.

ffraftor üinb berietet am 27. ®ept., baß bie 2of)rer ÜRann*

faftur burdf bag roür$burgifcf)e ©tag feinen Schaben tjabe, roeil

baoon nichtg nad) ÜRainj oerfüfjrt roerbe; ein ©erbot beg Sßürj*

burger ©lafeg märe bagegen feßr nacfjtfjeitig, meit oon ber ßoßrer

SRanufaftur oiet ©tag nad) SBiirjburg geführt merbe. 5Rad) £>eil*

bronn fei fein Slbfafc beg Sofjrer ©tafeg unb föune alfo ein ©er*

bot beg öeilbrottner ftattfinben. Sollte aber £>eilbronn ©cjjiehung

jur ißfatj haben, fo fönnte bie ©falj bag ÜJtain^er ©tag »er-

bieten. 2Dag böhmifeße ©tag roirb in großen Quantitäten im

äRainjer Sanb oerfcßleißt, oom 2of)rer ©tag geht aber nidjtg

nach Söhmen. $ag Sljäffer ©tag oerbient aber bag jdjärffte

©erbot in ben 2Rainjer üattben, meit bamit ber größte Unterfc^Ieif

getrieben unb folcfjeg für üotjrer ©tag oerfauft roerbe.

£iefeg ©utachten beg beronhrten unb für bag Sntereffe beg

Äurftaateg beforgten gaftorg 2inb btieb nicht ohne SBirfung, ba

fid) bie äRainjer ^Regierung mirftich h^rbeitieß, eine ftrenge ©lag*

fperre attjuorbnen, inbem fie am 10. IRoo. 1773 folgenbe ge*

bruefte ©erorbttung erließ:

„Tcntnad) bic befannten furmainjijdicn ©lagmanmafturen biefteitige

„(Sinroohnct mit ©laärocrfen ber ©rforberniit nad) in billigem SUrexat $u

„oerfeben tm Staube finb, jo haben Seine turfürftlidjen ©naben gnäbigft

„befohlen, bah hinfiinftig:

„1. alle 'Jlieberlagen unb ©erlauf bcö auglänbijdjen ©lafeg mit

„alleiniger ©uäitahme beg jürjtlid) tuürgburgiidjen bei ISoniigcationgitrafc

„in ben ober unb untererjüntitdicn ifattben gättjlid) oerboten feien, bagegen

„au lafcl-, ©unb=, Sdjeibeit rocift unb grün--.fjohIglag, fofort überhaupt

„fein aitbcres ©lag alg mag in bero turiürftlid) ÜPIainjiidjcit , benen

„ermeiglidi fürftlid) » roürgburgifdjcn ©ianufatturen gemadjt roerbett, ju

„ben ©cbäulid)feiten ocrarbeitet, and) fonften auf einige ?lrt gebraudit

„roerbett follc.
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„2. 3« 6tleid)tcrung beS 9Infaufe3 mib Veftellung bcä ©lafeS follcit

„auf bcm fianbc au* bcr (fmmcridiStbalcr SWanufattur eigene Wicbcrlagcn

„einigen eiltet werben; auch muffen bctfclben hefauntc ©laSträgcr mit be=

„glaubigtcit attesti« non lebcm 9lmtc contrartgnitten in ben Crtjchaftcu

„mcbmiaien beS 'cahrcs fidi cinfinbcn, weldicn bie Voritcher bcr ©emeinbeti

„liicruntcr allen Vorfcbub unb .ftülfc angebeiben ju laffen hätten ; wie bann

„tu btfiercr Untcrfdicibung beS lfmmcridisthalcr ©lafeS jelbigcs auf bcr

„iWanufaftur mit bcm :Habc wirb bejeiebttet roerben.

„3- Sämmtlidicn ©lafem unb ©laSbänblem auf bcm Öaubc wirb

„baher bic Verarbeitung unb Verbcbitirung attSlänbifdictt ©lajcS mit 9tu3-

„nabmc bcs fiirftbifdiöflidicn württburgiidicn in bieffeitigen Crtctt ebenio

„wie jenen, jo mit SSMrtbfdiaft unb 9lu$fdiänfcn Wahrung treiben, ber

„©ebrauch allen übrigen fremben ©lafeS baS erftc 'l'fal bei 5 :Htt)lr. unb

„bas jtweite ilfal unter gehoppelter Straferlegung oerboten.

„4. Tie Derpfliditcteu Wuffeber, iueld)c oon ben furfürftl. Vcamtcn in

„icbcm Crtc jur Veobaditung ber UBibergelcbungofällc bcftellt, follen

„betten ba§ erfte 5J!al auf Qabrmärftcit ober Crtfdiaftcn mit frcittbcut ©laS,

„worunter aber basS fürftlid) roürgburgiid)c nidit ocritanben, fidi ciufinbcnbctt

„©lasträgern iothanc« Verbot mit Vcfdieibeitheit befannt mad)ett unb

„felbige abtoeijen, nio fte aber bas jweitc 2Jtal toieberlomntcn, ihnen baS

„©las biitiuegncbmen unb betn Crtsoorftchcr jur amtlidicn 'Kttjeige übcr=

„bringen; unb bmnit

„5. fid) nadi ber alsbalbcn jtt befdiebcttbett Vnblifalion Vientanb mit

„bcr llnmiifenbcit etttidnilbigen ober aber bic Sache niefit in Vergeffenbeit

„tommen möge: fo märe gegenwärtige lurfürftltdic Vcrorbituitg außerhalb

„ber titrfürftlicbcn Wefibenjftabt in allen ©aft unb offenen 2lu3fd)äitfctt ju ,

„affigiren; oott ben turfüritlidien Vcamten aber auf inhaltliche Vefolgung

„umjomebr eine SBadifatnfeit ju halten als bas Jtamcral 3utcreffc hierunter

„mit obwaltet.

„Signatum unter hiebei gebrueftem fRcgicrungsfattjlci Qnftegel Dlaiitli,

„beit 16. Dioocinber 1773. @. 91. SW. o. Straub, vidit 3- SW. .fjaittf,

„Weg. Sccr

"

fDurd) biefe iöerorbnung roar nun aüerbingä bem 3ntereffe

be« .§üttenpäd)ter$ @rimm fHedmung getragen otjne baburrf) feine

Verbältniffe ju beffern, aber ba« 3ntereffe ber ©lastjänbler, roeldje

burd) ben freien Sßcrfauf aller ©laSforten itjre fiefjere Spiftenj

hatten, roar gefctyäbigt, fo bafj im folgenben Qahre bie fRegierttug

fiel) oeranlafjt jaf), biefe '-Berorbnung tiom 16. 9?oo. 1773 roieber

aufjufjeben.

3m ?lpril 1774 befd)äftigte fid) bie 3Jfain^er ^Regierung

roieber eingetjenb mit biefer ©adje unb judjte einen neuen 3luS-

roeg, um einerfeit« ba« ©laStitonopol ^roar aufjuheben , aber

bod) anbererfeit« ben auf ber Smmerid)Stt)a(er ^pütte gefertigten
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©laSwaareit einen bauernben, baS $üttenroerf förbernben Äbjap

junädjft innerhalb beS ÄurftaateS ju fidjcru unb jugleicf) bie

©laShanblungen in ihrem ©cfd)äftsbetriebe Aufrecht ju erhalten.

Ser jum Referenten beftellte .'pofrntt) .genfer äußerte fich in ber

Sißung o. 8. Slpril 1774 gutachtlich, inbem er ausführte, baß

bie beftimmte Slbnabme ber ©laSwaaren im Vanbe felbft ein

großer ©ortbeil für bie gabrif fei, weil fte eine fichere Abnahme

habe unb fte ihre Rechnung machen fönne; waS 3)iehr an ©las

oerfertigt werbe, fönne tnS ÄuSlanb gehen. 9lbcr beShalb miiffe

auch ber 3oll auf frentbeS ©las aufgehoben werben, weil bann

auch auf baS ©fainjer ©las ein goll gelegt werbe. Sie ,§of-

fatnmer wolle jwar bie ©laSjperre aufrecht erhalten, währenb bie

Regierung nicht für biefelbe fpredjen fönne. Sie gafmf Jolle

nur gute unb reine Sßaare liefern. Sie ©lafer felbft oerlangten

eine unparteiifche llnterfudjung über baS ßmmcrid)Sthaler ©laS,

welches mit bein fremblänbifchen nicht fonfurriren fönne. ßs
feien auch oiele ©laShänbler ba, welche fidj oom Verlauf beS

fremben ©lafeS ernähren, bie bei ber ©laSfperre nur auf bas

ßmmeridjSthaler ©laS, baS nid)t jo beliebt fei, angewiefen wären,

.^ofratl) genfer fann bcSßalb nie anrathen, bie ©laSfperre wieber

einjuführen.

Cbwohl bie Sperre bie ©efepe ber Ratur unb beS SBölfer-

rechtes nicht beleibige, fo fei fie bocß gegen bie erften ©runbfäbe

einer guten StaatSfunft; föofrath genfer rebet bariiber auS bem

©iunbe eines fürftlidjen StaatSfunftöerftänbigen unb aus ben

barüber erteilten Vehrbegriffen beS grhrn. oon ©ielefelb. ßS fei

irrig, wenn man glaube, baS Verbot einer fremben SBaare biene

baju, bie ©ollfommenheit einer neu angelegten ©famifaftur jh

beförbern; eS fei otelmehr ein ©fittel, bie Racheifcruitg in betn

ifabrifanten ju erftiden, ber fid) bei einem ©tonopol nicht mehr

ÜJiiifje ju geben braucht, burcf) gute Cualität einen äbfaß ju

oerfchaffen. Sie Vobrer Spiegelfabrif fei felbft ein ©eifpief; ber»

gleichen ©erböte ftiirjeu ben allgemeinen unb bejonberen .jpanbel.

Sie Schiffahrt leibet babei, bie gubrleute oerlieren, ber Rieber-

lagShanbel unb bie StommiffionSbänbler werben ju ©runbe ge-

richtet unb ber fchäblidje Sdfleichhanbel ift gleichwohl niemals

gänjlid) ju oerhinbern.

2luf biefeS ©machten hi» befdjlojj bie Regierung am 8. ?lpril
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1774, baß bie ©inmeri£h«thaler ®la«manufaftur nidjt« eu detail

oerfaufen biirfe unb baß ben @la«hänblern wenigften« 8° o en gros

;n gewähren fei. Ta« ^Monopol feft ju fjalten, fei nicf)t räthlid).

Um aber einrn fixeren 2lbiab im Üanbe felbft ^erbet^ufü^ren, fei

e« erforberlicf), non beit ©(a«hänblern in 3Mainj unb auf bem

s*anbe $u erfragen, wieoiel fie alle Jahre braunen.

Tiefer Befchlufj fanb bie ßuftimmung be« fturfürften ©mmerich

Jojeph, ber bereit« am 22. 9lpril ein ©enerale erläßt, roorin er

erflärt, er hohe fid) bewogen gefunben, bie ©la«jperre micber

jufpbeben; jebocti fällten fid) alle @la«hänbler anheifchig

matten, eine beftimmte Quantität ©la« au« ber 6mmerich«thaler

Jabrif ju beziehen, we«balb er allen furfürftlidjen Sendern be-

fiehlt, bie in ihrem Smt«bejirfe befinblidjen @la«l)änbler bariiber,

roieuiel ©la« fie brauchen, protofollarifcfj ju »eruehmen.

Tie »ou ben Smt«fellereien be« ganzen ©rjftifte« TOainj,

mit Su«nahme be« Srjurter Sntheile«, anpftellenbe Enquete

über ben jährlichen @la«bebarf ber @(a«hänbler unb ©lafer nmrbe

im J*aufe be« äJfonat« Süiai 1774 norgenoinmen. Tie bjicrüber

eingelaufenen '-Berichte ber Beljörben fiitb noUftänbig erhalten.

Turd) biefelbeit gewinnen mir einen Sinblicf in ben bamaligeit

Stanb be« ®la«hanbel« unb be« ©lafergemerbe« im ganzen Stur-

ftaate füfainj. Jn 9facf)folgenbem füll ber h*er in '-Betracht

fommenbe Jnl)alt ber einzelnen Berichte in Stürze miebergegeben

roerbeii. 3Mit ber Stabt äJlainj beginnenb werben bie Berichte

ber nach &er geographischen Mage fid) anfchliejjenben Ämter nach

emanber folgen.

Tie Stabt 9Jiaiuj hotte bamal« 8 ®Ia«hänbler, über bereu

Bebarf am 5. SJlai 1774 beridjtet wirb: Jofeph SSalther unb

Ronrab fHeith finb Stommiffionäre ber ©mmerid)«thaler Jabrif,

tron welcher fie ihren gefammten Bebarf an ©la«waareti bereit«

beziehen. Tie übrigen ®la«hänbler, wcld)e bie Bebingung itellen,

baß bem Pächter ©rimm ber Kleinoerfauf unterfagt werbe, foulten

jährlich etwa für 1120 fl. @la«waaren abjefcen, nämlich SBittwe

3ahn für 600 fl., Bertram Söittwe für 150 fl., (Sfjri ftopt) ’podel«

Sittwe für 100 fl., Snbrea« SHuff für 120 fl., Bieter SEBinterid)

für 150 fl. unb Jafob .fpofjmann ohne nähere Sngabe feine«

Bebarf«.
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3m 23egirfe be$ S3icebomamteS SJtaing außerhalb ber Stabt

befanb ficf) nach ®cricf)t ». 10. 2Jini nur Sin ©lafer unb gtoar

gu ft oft beim, ber aber nicfjt im Stanbe ift, ficf) ®la$ in größeren

Quantitäten angufcfjaffen unb beSfjalb fein 2lrbeitSgtas bei ben

©laSbänblern ju IDiaing Ijolt.

Das Slmt fjofßeim berietet 3. 3Rai, baß ber ©lajer TOartin

ftaßlcr unb ftonrab Dröft gu §off)eim meiftenS So^rer ©las »er-

arbeiten, baß erfterer aber ettoa 400 Scheiben, leßtercr 300

Scheiben »on ber ßmmerid)Stbaler gabrif begiefjen fönnen.

®Ia$hänbler ©eorg Scf)ön in Dodenberg legt eine öejdjci*

nigung be$ @mmericf)&tbaler fjüttenmeifterö ». 29. 3an. 1774

»or, baß er fein ©laS auf ber ©mmeridjäthaler ^pütte gelaben

habe, luiü aber, ba er mehr gelbbau gu treiben gebenft, jährlich

nur für 20—30'
fl. ©laSwaaren auS ber ©mmerid)$tbaler gabrif

nehmen (Ser. ». 24. 2Kai).

Die ©lafer gu grißlar begiehen if)r ®la$ oom gaftor £inb

gu granffurt a. StR. ;
ein ©lasbänbler ift Weber gu grißlar noch

gu SJaumburg (®er. ». 30. SDiai).

Die@la3hänbler gu Söeißfirdjen unb Cberwüllftabt haben

wegen iHüdgang ihres '-BermögeilS baS ®ejd)äft aufgegeben. Die

beiben®laier guftönigftein unbCberurfel erflären,baß bie neuen

®ebäube mit Soßrer ©las »erfeßen werben müffen, unb fie beS-

halb nur gur 2lu$befferung unb als! glidglaS für geringe SBof)-

nuugen baS ©mmerid)Sthaler ©las gebrautem fönnen. 2Begen

ber geringen Arbeiten fönnen fie jebocf) nicht angeben, wieoiel fie

jährlich brauchen, unb wollen beSßalb ihren etwaigen ®ebarf »on

ben ©laSnieberlagen gu granffurt unb §öd)ft begiehen (ifler. b.

SlmteS ftönigftein ». 27. Süiai).

Das 2lmt ®enSf)eim berichtet 6. SDiai, baß SIbolph gerrari

bereit ift, Snnnerid)Sthaler ®IaS fommen gu laffen, fid) aber, ba

er eS noch nidjt fennt, erft informiren will, grang Steren Söittwe

will gwar auch baoon belieben, fann aber ihren Scharf nicht

angeben. Jtonrab unb StRic^ael ©mig, Slbam ©öblein unb 3ohann

U$itriariuS erflären, baß fie wegen 2lrinutf) fein größeres Quantum

begiehen fönnen unb beefjalb ifjren Söebarf gu 100, 50 unb 25 Stücf

bei ben SBeuSßeimer ©IaSf)änblern faufen. Der bebeutenbfte ©las-

ßänbler gu SBenSßeim war grang Sörodart. Dcrfclbe hatte fd)on
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am 8 . 3JJär^ 1774 einen fßatentfchein *) jum ©laSoerfauf erworben

nnb einen Sorratf) oerfcfjiebener ©laSwaaren non ber ©mmerichS-

tratet ©laShütte jum Verlauf übernommen, wäljrenb bie übrigen

Sirämer bafelbft noch einen beträchtlichen Sorratf) non Sirmafenfer

Scheiben* unb SunbglaS, welches fie fchoit Bor ber ©laSjperre

angefdf)afft tjattcn, befaßen (Ser. d. 17. ÜRai).

Die ©lafer ju Sllgeö^eim arbeiten nicfjt immer auf ihrem

@efd)äft, fönncn auch nicht niel ©laS auf einmal brauchen unb

fanfen baher ihren Sebarf bei ben SÜtainjer ©laShättblern, roelche

baS ©mmerichSthaler ©laS ha&*n (Ser. B - &• ÜRai).

Die bret ©lafer C 1 m fönnen fich nicht oerpflichten, eine

beftimmte Quantität ©laS ^u befteüen; fie taufen ihr ©laS bei

ben |)änblern ^u ÜRains (Ser. o. 11. ÜRai); ber @lafer ju Stein*

heim bezieht fein ©laS tfjeilS itt üohr ielbft, tfieilS in granffurt

(Ser. d. 12. ÜRai); bie ©lafer ju (fjöchft beziehen ihren Sebarf

an ©la$ oon ber ju .'pöchft errichteten SRieberlage ber ©mmerichs*

thaler ©laSwaaren unb oon ben ju granffurt beftehcnben fRieber*

lagen beS Sofjrer ©lafeS (Ser. n. 24. ÜRai).

üluS Heppenheim wirb 24. ÜRai berichtet, bah ber ©lafer

^hÜ'PP 3öHer in Heppenheim jährlich 80 ©ebunb Dafel- unb

Scheibenglas unb jwar oou jeber ©attung 20 ©ebunb über-

nehmen will, wäfjrenb bie übrigen ©lajer: 3afob ÜRai, Stbam

Üorenj unb ©eorg ^orfc^ler fein großes Cuantum übernehmen

tonnen, aber bereit finb, bei ihrer Arbeit baS ©mmerichSthaler

©laS ju oenoenbeit. Der ©lafer 3ohann H»hcnahel ju 3Jierlen*

bad) roiü jährlich 500 Stücf ruitbe unb 00 ©tücf Dafelfcheiben

beziehen; hat er noch mehr SchcibenglaS nöthig, fo loitl er eS

bei bem ©laSfaftor 311 Heppenheim beziehen.

3n@ernSheim waren nur *wei ® lafergejchäfte
:
grattj ©langer

unb üBittwe fahles. ©rfterer erflärt, bah et hÖUPtfächii<h Sohrer

©las oerarbeite; baS ©mmerichStbaler ©laS gehe nicht fo ftarf

ab, hoch tönue er etwa 300 Scheiben brauchen, ben Sebarf an

>) Der Satentfcbein l)nt|e iolgenbeit Wortlaut:

„Sonoeifer biefcS N. N. hat oon ber furmaintifdjen GmmcridiStbaler

,©IaSl) litten ocrjdncbcnc ölaSroaarcn 311m Verfallt übernommen, mes

„halben bie dnirmainsijdtcn .ijerreit Seamtcn erfudit locrben, biefen in ber

^Äcllerci . . . obngehinbert hiermit Ijaubcln ju Taffen unb foldiem nad) für*

„fürftlicbem hohen SHegicrungSbefehl nötigenfalls tjilfreidjc $anb 311 bieten."
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SafelgloS ober nid)t beftimmen. SBittrue fahles hat ebenfooiel

rnie ©langer nötf)ig (Ser. o. 18. 9Jtai).

9luS 9?eubenau fommt bie intereffante äRittheilung, bog bie

©lafer Sobomi Scfert, grait^ ftettinger unb fjranj otl) 311

9teubenau jährlich 3000 Scheiben belieben mollen, roenn bie

mürttembergifchen, reicbSfläbtiidfen unb ritteric^aftlicfjcn ©lajer

nicf)t mehr bie {^cnfter im Slmtsbejirfe SReubenau machen biirfen,

ba fie felbft im mürttembergifchen ©cbiete and) nicht arbeiten

bürften; roenigftenl füllten bie fremben ©lafer »01t ber innlänbifdjctt

Arbeit ben 10. Safcen erlegen. 3ur 3*it fönnteu bie brei ©lafer

^u 9teubenau fautn ben 10. Sheil jener 3000 Scheiben oer«

arbeiten (Ser. 0. 11. SDlai).

3u SifcfjofSheim a. b. Sauber bat ber ©lafer Sedert bie

(pauptnieberlage, non roeldjer bie übrigen ©lafer mie bi-S^er fo

auch in ^ufuitft if)een Scbarf an 9lrbeitSglaS belieben mollen.

Sedert braucht jährlich 4 SJägen ober Stiften SuubglaS, 200

Schab roeijjeS unb 200 Schab grüne! .^>ot)Igla§ oerfchiebener

Sorten (Ser. 0. 26. SJfai).

3in Slmte StülSbeim finb feine ©laShnnbler (Ser. 0. 14. ÜJiai),

mal (nad) Ser. 0. 11. üiai) aud) im Stmtc fDtubau ber f$all ift.

Sie ©lafer bei Slmtes Suchen laufen ihr ®IaS in SBaübürn

bei einem @lasf)änbler; fie brauchen etma 3000 Sdjeibeit unb

100 Snnb Sunbglal. Sie ©lashänbler Slttbreal ^»ofmann unb

fDticbael fRorf auS bem Sdpoarsmalbe, anl bcm Jürftenbergifchen

Orte fRcuftabt, fünncn, menn baS frembe ©las oerboten mirb, etma

29000 Stürf SBeißglaS uerfaufen (Ser. 0. 1. SWcti).

Sie beiben ©lafer ju 91morbad): fyranj unb (pieromimuS

Sraocrfo 1

)
erflären, baß fie bisher 6mmerid)Stbaler unb i'otjrer

©las üerarbeiteten unb auch in 3“futtft fein aubereS ©las uer<

arbeiten mollen; fie braudjen mit einanber etma 4 Stiften Smine-

ridjSthaler SafelglaS. Ser flammroirtf) SRichael Stetjm $u Slmor-

SaS 'JJatent roar jugleicb ein Sbaufirfcficin , bas fiel) ciitmeber auf

einen cinjclncn itmiSbetirt ober auf bas gante Wcbiet bei ÄtirifaatcS ober

hoch auf mehrere Jlcmter eritrccten tonnte.

'1 Stefer ©lashänbler war, wie cS fdtetnl, jur ^>ctt biefer Enqubt*.«

nidit in Jlinorbad) amoefenb, nieshalb ber Sammroirtf) fiettm, bei betn er

ivabridieinlidi feilt Jlbftcigeqnartier nahm, an feiner Statt oentomntett

mürbe.
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bad) giebt an, bafs ein Schmarjmälber ®(a«hänbfer, bei Moppel

roohnhaft, mit ©fainjer ©atent oerfehen, Gmmerich«tbaler ©la«

mit bem ©ab al« gabrifjeid)en oerfoufe (©er. o. 11. ©iai).

3n ©J iltenberg batte 3afob Orio eineölaShanbliing; berfelbe

fennt ba« gmmerid)«thaler ©la« nod) gar nicht, roill aber, wenn e«

prei«roürbig fei, jährlich 1000 roeifte Scheiben, 40 ©unb SBeife-

gla« unb für 30 fl. 5pol)(gla« belieben, mäbrenb er bejüglid) be«

lafelglafe« nod) nid)t« beftimmen fönne. 55er ©lafer ©fjilipp

.peßlcr boielbft bebarf öOO Stüd Scheiben, 0 ©unb grünes) ©la«

unb 1 Sdjod gute« lafelgla«. ©lafer 3ol)ann Miicher bat bisher

feine Scheiben oon ©ohr bezogen, toill ober 6 ©unb fd)led)te«

iajelgla«, 3 ©unb gute« lafelgla« oon ber gmmerid)«tha(er

Jabrif übernehmen (©er. u. 21. ©fai).

Stabtprojelten bat feine @la«l)änb(er; bie ©lafer : brei ju

ätabtprogelten unb 1 ju gaulbad), roollen mie bisher oon ber

©obrer ^yabrif, bie ihnen näher gelegen fei, ihren ©ebarf an ©la«

beziehen i©er. o. 13. ©fai).

55ie ©lafer granj ©fifter, Slnbrea« ©fifter unb ©alentin

©fifter ju Mlingenberg broudjeu jährlich je 20 ©unb ©unbgla«

unb je 2 Schod lafelgla«, ©fattbe« ©fifter bafelbft aber 8 ©unb

©unbgla« unb 2 Schod lafelgla«, Johann ©fifter ju Ürennfurt

tj ©unb ©unbgla« unb 2 ©unb lafelgla«. Sie oerarbeiteteu

bisher nur ©obrer ©la« (©er. o. 1. 3uni).

3m ©ejirf ber Cberfellerei Sljdjaffenburg (außerhalb ber

Stabt) befanb fid) bamal« nur Sin ©lafer, ©amen« ©anfratiu«

©füller, ju Mleinroallftabt, ber am 10. ©fai erflärt, baff er bi«her fein

©la« oon ber 5piitte ju SBeibersbrunn
,

juroeilen bei ©faf)ut in

2tfchaffenburg bejogen habe; menn aber ba« Smmerid)«thaler ©la«

mehr gefallen mürbe, fönne er ctma 1000 Stüd Sdjeiben oer*

arbeiten.

$ie Stabt Slfchaffenburg hatte (> ©lafer, oon benen brei

jugleid) eine @la«banblung betrieben, lieber beren ©ebarf au

©lasroaaren berichtet ber Stabtfcfjultbeif) am 17. ©fai:

©eonarb SBüft hat bi«her ungefähr oier Rimbert Stüd 5pol)l*

g!a« jährlich oerfauft, glaubt aber, 1000 ober 10 fogenannte

Öüttenhunbert fjpoblgla« oerfaufeit ju fönnen, ?lrbcit«gla« hat er

Jagegen md)t nöthig, meil er roegen ho^en Älter« nicht mehr

arbeiten fann.

flrifctr b»flor. herein«, tfb. XLII. 12
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Sofjatm Regler ©ittib hat bisher 8 ©unbert ©ohlglas unb

ungefähr 10 ©unb fogenannteS ©unbglaS uon grüner garbe unb

brei ©djod Tafelglas umgefeftt, ^offt jebod), 1000 ober 10 ©ütten-

hunbert weifte# ©of)tglaS oerfaufen ju fönnen; ©laferarbeiteu

macht fie nicftt mehr.

9Jield)ior ©udjberger bat bisher 8 ©iittenhunbert ©ohlglaS

unb 12 ©hod weifte# Tafelglas unb 20 ©diaab ©unbglaS ge-

braucht, meint aber, ungefähr 10 ©unbert ©obIglaS, 12— 15 ©cftocf

StafelglaS, 30 ©cbaab ©unbglaS unb etroa 500 weifte ©djeiben

abfeften ju fönnen.

©eter Sittinger h^t noch Wn ©obiglas oerfauft unb hat

auch feine ©cfegenfteit, foldjeS ^u oerfaufen, bagegen hat er bisher

10 ©djod weifte# Tafelglas unb 30 iöunb ©unbglaS gebraucht

unb glaubt, etwa 10—15 ©djod weifte# Tafelglas unb beiläufig

30 ©unb ©unbglaS oerfaufen ju fönnen.

Sfottrab ©erban hat bisher nur UlrbeitSglaS oerbraucftt unb

jwar 20 ©unb ©unbglaS unb 0 ©djod Tafelglas
;

er oerarbeitet

nur Softrer ©laS, fönne aber hoch etwa 10 ©unb ©unbglaS unb

30 ©djod InfelglaS bejicfteu.

granj ©ittinger hat nur SlrbeitSglaS: 2 ©djod weifte# Safel*

glaS unb 40 ©unb ©unbglaS gebraudjt unb wirb itt gufunft

ebetifooiel wicber brauchen.

Slufterbem erflären fämmtliche ©lafer oon Slfdjaffenburg, baft

fie ihren ©ebarf an ©laS lieber oon ben inlänbifdten als oon

ben auSlänbifchen gabrifen beziehen, aber benitod) oon ber (Smme-

richSlftnler ©iitte nichts beziehen fönnen, wenn nicht ber gaftor &ag

©laS ftüdmeije abgiebt unb ben fremblänbifcften ©änblent ber

©erfauf nicht oerboten wirb, ba ber ©laSjoll nur ben ßoUbeamten,

aber nicht bem ©taatSärar ju gute fomme. gerner fügen fie ben

SBunfcf) bei, baft baS (SmmerichSthaler ©laS im ©reis bem böhmifchen

©lafe gleicftgeftellt werbe, fo^war, baft bie ©iittenhunbert im ©oftl=

glaS ju 26 ©djod unb jum ©reis oon 2 fl. 30 fr., baS ©cftocf

inlänbifcheS weifte# Tafelglas ju 2 fl. 20 fr., baS ©unb weifte#

©unbglaS ju 40 fr. unb baS iaufenb weifte ©cfteiben )U 18 fl.

angeschlagen unb oerfauft werben bürfe. ©chlieftlid) bemerfen fie,

baft fie bie weiften ©lajerarbeiten oon Sohrer ©laS machen.

©>ie ©lajer 3ol)anu ©oftum unb 3oftann ?lbam Stninel ^u

Slljenau unb ©eiurid) ©umpel ju ©örftein geben an, baft ihr
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©efdjäft nicht fo ftarf ge^t unb fie ihren SSebarf an ©laS in

Vtjdjaffenburg taufen; jeber fann im 3!at)r etroa HO Scheiben »er-

arbeiten (Ser. ». 10. üRai).

5nt Sejirfe ber SmtSfeüerei Rotfjenbudj ift fein ©lafer(Ser,

tt. 6. Rfai) unb bie iteute beS SlmteS Surgjof? taufen in ber im

iömtsbejirfe gelegenen ISmmerichSthaler 5a&rif felbft, roe§^alb eS

bort feine ©taShäubler giebt (Ser. ». 14. fDtai).

Rad) bem Seridjte beS ÄmtSfeßerS oon £of)r hatte ber bärtige

©laShänbler 3»hann ©eorg ftunfel, ein Setter be* ;püttenpäd)ters

©rintm, eine Rieberlage mit ©mmerid^thater ©las. $ie übrigen

©tafer: griebrid) 3oa, ©eorg Säubert, 3ofepf) 5»a unb 9lnton

SdjubertS SEBittiue ju £otjr unb ber ©lafer 3ohann Sreitenbatf)

ju ^rammerSbad) haben bi^t>er nur öon bem f^abrifat ber üotjrei
-

©lasmanufaftur »erarbeitet unb roolleti and), ba bie ©mmerichs-

tfjaler Quitte ju weit »on Sotjr entfernt ift, fein ©minericbstbaler

©lag »ermenben. SBenn aber eine Rieberlage biefeS ©lafeS *u

£of)r fei, mürbe jeber etwa 2—3 Sd)o<f Tafelglas abnebmeu.

Ter oben genannte @laSf)änbler ftunfel l)at bisher etwa 300 >

<3d)aab ,fjol)lglaS »erfauft, fönnte aber 1000 Sdjaab abfeßen,

wenn nid)t anbere ©laShänbler in £obr unb ber Umgegenb baufiren

würben. Sejiiglid) ber Cualität bes ©mnteridjSthaler ©lafes

bemerft Stunfel, baff baS böhmifdje ©laS beffer faqonnirt fei.

TieS ift baS Refultat ber großen ©laSenquete, über bereit

praftifdjen ©rjolg für baS ^»ütteuwerf leiber feine Aufzeichnungen

»orbanben finb.

Unterbeffen würben aber jmiftben ber fwffamtner unb betn

£)üttenpäd)ter neue Serbanblungen bezüglich ber Fortführung beS

SBerfeS gepflogen. Tie Jpoffammer berichtet nämlich am 9. ÜJtai

1774, baf? ber tpütteupäd)ter erfueße, bie |»itte auf berrfcbaftlicbe

Regie fort^ujepen. Tie .fioffammer macht aufmerfjam, bah ber

fßäd)ter baS SJerf übernommen ^abe mit Rücfficfjt auf ben $oß

für frembeS ©laS, ber aber jeßt toieber aufgehoben fei; bie Re-

gierung habe aljo gegen baS Sntereffe ber tpoffammer ge^anbflt.

Tie |>oftarn mer fpricht fict» gegen Regie aus, ba fowohl auf ber

föütte als in ben fDfaga^inen ein foftfpieligeS fßerfonal angefteßt

werben rnüffe.

3. 3uni 1774 richtet aud) ©ritnm wicber ein Schreiben au

ben Äurfürften, flagenb, baß bie iianbfperre immer noch nicht

12 *
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burdjgefüfjrt fei. $ur Herbeiführung eiucS SergleidjeS giebt er

folgenbe fünfte an, bei bereu Seroifligung er bie Hütte roeiter

betreiben miß; nämlich

:

1. es foße baS Seftanbgelb roegfaßen,

2. eine neue Sozietät auf 8 Slftien gegrünbet tuerben,

3. biefe Sozietät foße bie uorhanbenen ©laSmaaren über*

nehmen,

4. in ber ©tabt DJainj foße ein offener Uaben geführt,

5. ftatt bes SeftanbgelbeS aber V» beS Profite« an bie .*pof-

fammer abgegeben unb

6. eine unbejrfjränfte fianbfperre mit 2 fl. 3°ß oom Rentner

angeorbnet roerbeit.

©ine Sinigung tourbe jebod) nicht erhielt; ©rimm fe^te ben

Setrieb fort, fo gut eS eben ging; eS gelang iljm toeber eine

fianbfperre auf ©laSroaaren burd)$ufefcen, nod) aud) eine Slftien-

gefeßfdjaft ins lieben rufen ju föniten. Tie 3e 'l war für ber>

artige ©pcfulationS-llnternebmungen nod) nidjt gefommeu. da-

gegen tauchte aber ber fßlan auf, bie ©mmeridjSthaler Hütte auf

ÜRegie ber fioffammer ju übernehmen. Tiefen ©ebanfen fprod)

3. 2Ö. ©teiglehner in einem f}öd)ft interefjanten ©utadjteu aus,

befien Wortlaut mir ben liefern uidjt oorenthalten tonnen. Tie

Slbfaffung beffelbeu faßt, ba eS in ber ©ifjung ber fioffamnter

o. 21. ÜHai 1770 ermähnt mirb, in ben Einfang beS 3al)reS 1770 .

©» trägt bie lleberfd)rift:

„©rünblidie Betrachtungen, warum ber ©mmeridiStbaler WlaS=

„iabrif bie Bufreditbaltung ttoibmcnbig unb migbar jutuwenbeit, wie

„ioldie bebaubelt werben minie, was bereit 'Betrag bei voller Bc=

„arbeituiig jein lömie, wie biefe tu uuterftlitten unb wie ioldie itad>

„unb nadt in einen blüljenben Staub uerjetjt werben fönne.“

lieber biefe ö punfte oerbreitet fid) ©teiglehner in 29 Paragraphen,

inbem er in ben neun erften Paragraphen bie allgemeinen, and)

heute nod) majtgebenben hanbelspolitifdjen ©runbjäbe feftfteßt unb

in ben folgcnben Paragraphen bie auf ben Setrieb ber Jpütte

fid) bejieheuben Sorjd)läge madjf, benen er eine ausführliche

Silancc beifügt, ©teiglehner führt aus:

§ 1 .

„Cime mein geringes Slnfitltrcn iit gemiglidien befannt, bafi nur burdi

dommerciett ein Staat blülienb unb gliicflid) fein tarnt unb bat; hierum

baö 2üof)l eines Staates gröfstcntheilb abhange.
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§ 2 .

Tic nugbarcn Gommcrcien bcftctjcn nicht in jener §anb(ung. roomit

fremben SBaaren in bent Sattbc ein Vertrieb gctnad)t roirb, ba bieburd)

frembe SBaaren in ba? Canb unb ba? Weib hingegen Ijinaujgebanbclt

roirb, nothfolglichcn ba? ßanb ebenber bicron entjehöpft al? hiermit be=

reidicrl roirb, ba bod) foId)c? bie einjige unb roirffamile Belebung bc?

Gtaat?förpcr? ijt.

§ 3.

91ur hierin finben bie blühenben Gommcrcien eine crfPticfelidic C-uetle,

roenn liniere eigenen ©robuften einen 9(bjug in au?roärtigcn Sanbcn gc=

nieften, roettn unjere ©lanufatturen unb fyabrifett bie ©otbroenbigfeiten bc?

Canbc? beitreiten unb annebft mit ihren SBaarcn jidi aud) auher biejem

ccrbrciteu, unb roenn bie £mnblung burd) Spcbitionbgüter grötstcntbcil?

getrieben roirb; bcnit bieburd) roirb theil? freinbc? Weib äum bcgliidteit

Umlaute unter betten Ginroobncrn in ba? SJanb gebracht, theil? ber jchäblidje

9tu?fluü bc? Weibe? in au?roärtige fiänber gehemmt.

S 4.

Tic ffllanufafturcit unb Jrabriten föttnen, roo nicht in bie erite, bod)

geroißlid) in bie jroeite SHcihe ber beroirfenben Itorthcilhaftigfcitcn gejettt

roerben, ba bierbureb ba? Öanb ooltrcid), ohne roeldjc? ein Staat nicht

glänjcnb ijt, gemacht unb betten llntcrtbanen burd) bie Bearbeitungen,

burd) ben innerlidtcn Verbrauch bereit SBaaren unb burd) beit .{lattbcl au?

einer Wegcnb in bie anberc jurcidjenbc Scjdiäftigung unb Slahrung ge=

geben, bem Staat aber biejc? heiljant jugeroenbet roirb, burd) jene? Weib,

jo aujser beren ©rftehung für bie burd) Weroohnljeit unb £cben?art ober

S8eaucntlid)feil notroenbig geroorbeiten äöaarcn aufecr Üanbc? gefd)icft rourbc,

in bem fianbe behalten unb nebjt biejem annod) ein 3ufluf. non 91u?roärt?

oerjehaift roirb.

§ 3.

Ohne ber glättjenbcn Spiegclmanujaftur ,uc gebeuten, roeldje ihren

SRuhm unb £>aitbel in bie entfcrntejten öanbe perbreitet, börfjc aud) bie

Gmmerid)?thaler Wla?jabrif einen Theil ber Jlanbc?nußbarfcit behaupten,

roeitn jolchc burd) jureidicitbe llntcrjtügung in einen blühenben Stanb ucr=

fegt roürbc.

§6.

So flein joldje in ben Slugcn be? gemeinen SBcjcit? betrad)tct roerben

möge, jo attfehnlid) roürbc jcboch bereit Wcroerbe unb ber 'Jiugen jür ba?

Sattb fein, roenn jelbige ben Wrab ber möglidjctt Sollfommcnhcit erreicht

haben roirb, rooju jolchc ohne 'Knftanb gelangen tann, roenn ohngegrünbete

Borurtbeilen, übertriebene unb bie Bcportheilung be? ©ublifum? junt

Wegcttjlanb habenbe Weroinnjudjt unb jehroarje Wcbäjjigfeit ein unb anberer

inneren WIa?hänblcr burd) hilfreiche .fianbbietimg befeitigt jeitt roerben.
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§ 7.

Tn (ßlcK-baiibcI in bcneit fDJainjifchen fiurlaubcn befiehl außer icncix

©attungcn, tocldic bei ber Üo()rcr fDlanujatlur gearbeitet roerben, iälyrlicf) menig-

iten§ jroifchen 80—40000 fl., ebne jener feilen ju gebeuten, roounfere ©egenben

mit obnfürditcrlidien Xurdmtärfcbett frember Slölferfdyaftc« glüdlid) belebt

lucrbeu, bann alsbann wirb fotdicr um ein XritttfjeU fid) erhöben, roclcbeä

hieraus Icid)tlid)cii ju ermeffen ift, ba ber ©laShänbter gatm felig mir

mcbrmalcn ocrtraulid) eröffnet, baü er bei benen letzteren frnnjöftfdien

lurdnttärjdjeit in einem 3«hte über 24,000 fl. an ©las in feinem £>anbel

Dcrtrieben habe unb annodi mcbrercS mürbe abgelegt haben, roenn er nur

genug haaren hätte übcrfommcti tonnen.

$ 8 .

Ilde biefe ffiaare, roeldje bic einbcimifdicn ©lasbänblcr auö Böhmen,

.ijeilbronn, Thüringen, SirmaietiS, xBaireutl), Strafiburg, ^meibrüefen, Saht,

SBürßburg unb fonftigen t’anbcn fommen taffen, tonnen auf ber limine

richStbalcr ©lasfabrit io gefertigt merben, baft nidfl nur bas fianb nollfoimiicit

unb ohne miubcftc SUagc oerfeben, fonbem auch ber auswärtige .fbanbcl

nad) unb nadi beigejogen roerben fann, roenn iotbaneä ffiert burcf) jureidicnbe

Unteritüßung in notlcn Setricb uerfeßl roirb.

§ 8.

Xic hieraus fliefienbcn tJiußbarteitcn roürbeu biefe fein, baß foniclcS

©elb in bem i'aitbc behalten, frembeä beigejogen, bic in bem Üanbe bicru

nfmblidien Iflaterialieit, fo außer biejetn ohnbeniißt ncrbhcbcu, roobt ner=

roenbet, niete .vmnbcrt i'eute hiebei ihre Sefcfläftigung unb Siabnmg finben,

gnäbigfte §crrfd)aft ihre mit nieten Soften aufgeilctlte ©ebäuliditeiten be=

mißen unb bas in jener ©egenb ber bcfdnnerlidien l'age roegen roenig

anjubringenbe .fjolj mit befonberem Sortheil nerroenben mürbe.

§ 10

‘Sei biefer offen nortiegenben Snnbcöuußborfcit in Setreibung ber

©mmcricbStbaler ©lasfabrit fommt es auf bic .fmunifragc an, ob folcbe ein

privatim ober gnäbigfte JfScrrjdiaft am rätbtidjtteu betriebe.

§ II.

©in privat»» ift nid)! fähig, fothaneS 21'ert fort jufeticit, ba eineStbeilä

bieicm burd) bic roahrhaft jur Scnortlieilung beS gemeinen SiVfenS [: roonon

unten weitläufiger beroiefen roerben fott :| non benen ©laSbänblern gemacht

roetbenbe an fid) obngegrünbcte Utnftrengungcn alte biefe Sdnuicrigfeitcn

entgegengefeßt roerben, unb bic minbefte Serjögerung nötbiger .©ülfsmütcln

roo nicht feinen Untergang bebroben, bodi roenigftenS fotchen ju beni ihm
lange nadfliangenbcn Schaben rocit lurüdfcßen, anbernthcils fclbiger, ba

nunmehr bic fDlainjer ©laSbänbler fleh auf lange 3eit mit ©laSroaareit
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»ericbcn, bic Zeit bcs \iauptabjugcS iiidil abmartcn, iomil bas ©erf bei

Abgang beb ©clbcs nicht forttiibren taim.

§ 12.

Ski bermaligcr Sage iil mir oon gnäbigftcr öerrfchaft foIcbeS

mitthar tu betreiben, ba bieie eine ohnauficbicblicbc .fnilfe ohne 3BeitIäuftg>

leiten überfommen unb bie einem privat« porflebcnbc hohe ®ergc in

Rütteln pcrwanbclit ntib allenfalls eine Zeit bi« tum poUfommcnen ?lbjug

iranen fann.

$ 13.

hierauf fommt es nun bloSlicbcn an, roic unb burdi men bic Skr

roaltuug befdjeben, rooburd) ber Abjug beroirfet unb beförberet, mie baS

38erl behanbeli werben (olle, unb tun* iür ein 'Jluhcn nad) ber geringften

unb gewiß cintrcffcnbcn löilancirung für gnäbigfte .fScrrichait entfpringen

timte.

§ 14.

Unter ic mehrere 2cuic biejes Stiert in ber Cberaufficht unb Sfctwaltung

gethcilt roirb, ic weniger wirb bas mietbare Ziel erreidn, anerwogen mehren

tbeilö beidiiehet, bah einer ben anberen in femett Skrridjtungen nur tabeln

unb fid) bie .öauptDcrbicnflen jnmeffeu will, woburd) enblid) Vcibeufdianen

unb, wo nicht bie Zerrüttung beb Silcrfs, bod) grobe Sleeinträditigungcn

entitehen.

§ 15.

Ta« Dlätblidiite iit baber, wenn ffittem i'lannc, oon welchem an ber

ohnoeritellten iHcblidifeü unb wahren Ircuc uherwieien, unb weldier eine

genaue Jtenntnih bc* 3ilerfS in feinem grohen Umfang, einen eijemben

(jleiü, bas SScrt in Aufnahme ju bringen, unb bic auf ber (Stfabrttifi gc<

grünbcle 2iliffcnid)aft hefige, wie bic obnnötige Auslagen unb Aufwölbungen

ju befdjranfcn, bie Cberaufficht bergcftaltcn übertragen werbe, baft berfelbc

ber hodjprcifilidien .fioftammcr poii allen 4<orgängcn eine obngefdumte (fr

Öffnung madic, bie nötbige neue Anlagen tut Sfcgcnebmtgung an teige,

allmonatlich eine Tabelle, was für fDlaterialicn auf ber vütte oerbraudit

mtb waS hieraus gearbeitet worben, unb alle Zähre eine orbcntlidje SRed)

nuttg oorlcgc, was für Weib erlöfet unb was bieoon auSgegebcn worben.

S 10.

Teffen hauptiadjlidtfien unb tum weientlidien Butten gereichenben

Verrichtungen bejtünben annehft bierinnen, baft berfelbc

a) (ich, wo nidit allmonatlich, bod) wcnigftcnS alle 2 fülonatc auf bic

tp litte perfüge, bic Veranftaltungcu bcS .f)üttenmeifters itberfdbe, bic gut

finbenbe ju beffen Aniriichung wohl belobe, bie jur alleufatlfigen 31er-

fdnpenbung gcreidienbe aber fogleid) abänbcic unb jum 'Huben gnäbigftcr
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.{»errfcßaft anorbne, ba bei einem folcßen Sficrf auf bic äußerfte, jcbod) »on
bem redjten Orte angcwcnbetc Grfaßmuß gefeßcn werben muß;

b) bcnen 'Jlrbeitent ißre Slrbeit betrachte, bamit folcße in ber beßörigert

Crbnung unb rcinlid) gefertigt wirb, worauf in bem .{»anbei, um teiltet

Habels auSgejetü ju fein, oieleS antommt. Turd) biejes wirb jenes Vor-

ißeilßaftc erroirft, baß, ba ber Arbeiter benjenigen, welcher glcicßfam feinen

.{»erru porflcllt, öfters fießt, unb cmwebet fiob ober Verachtung ju gewartet!

ßat, fid) beeifert, in feiner SIrbcit einen oorjüglidicu fRußm ju erwerben

;

benn burd) ein woßlangcbradßcS fiob tuirb jeßr SSicleS jur cifernbcn Slrbeit

bei biefen ficutcn erroirft unb baburdi bic Jabrit bei auswärtigen {»anbelS-

leuten, wenn fold>e jeberjeit mit guter, reiner SBaarc beforgt werben, in

SHußm gebradjt;

c) bem {liittcmneifter alle C-ttartale bie SHcdjnung über alle Gmpfängc
in «Selb unb ÜJiaterialien unb bie ßicoon geßabte Sluslagcn abneßme, bamit

biefer burd» eine weitläufige Verlängerung uidjt in Verwirrung, gttäbigftc

{rcrrfdiaft aber in Sdiabcn oerfalle, weldic bann beinnädjft in baS .{raupt*

Gomploirbud) bahicr eingetragen werben muß;

d) mit bem .{»üttenmeifter überlege, wie eine ©attung fflaare nußbarcr

unb feßöner gearbeitet werben fötine; junt Vcijpicl ift tiefes
: Seither ift

ein VunbglaSßafen pon bcnen 'Arbeitern ganj auSgearbeilct worben, woburd»

bann befchcßcn, baß jene®, wenn ber {rafen ju Gnbc gegangen, entweber

fdjledn ober (anbid)t geworben unb babureb in ber Vcrfcnbung burd) bic

föntigte Vunb>©laSlafcln, ba foldie bie gute pcrbmdt, wicler Vrud) ent

ftanben; bei fünftige Ginricßtung aber würben foldjc VunbglaSarbcitem

anjuftellen fein, wcldje suglcid) flcin ©laS arbeiten tonnten; biefe müßten

ßienad) oben ljinwcg reincS VunbglaS, unb wann joldjes nidit meljr ju

befommen, beu .{»afen ju SHaupett unb fonftigen tleinen ©IaS auSarbeitcn,

baburd) baS SRemtomS in auswärtigen fianben, für gnäbigftc .{»errfdmft aber

wefentlid)er Mußen uerfdtafft würbe;

e) mebnnalen baS Saht ßinburd) bei feiner auf bie {rüttc madicitbc

Steife baS fiager ju Vfcßaffeitburg bcfudie unb bic Ginfidit neßme, ob borten

alles in ber Crbnung fürgeße, unb ob bie non ihm jur Verbreitung bes

{»anbcIS unb jur Verfeljung beS fianbeS mit beiten ©laSträgcm unb

.{»anbelSlcuten gcmadjten Vcranftaltungcn and) auf baS ©cunucftc befolgt

werben, fobaitn bei Gnbe beS SohrcS bem allba angcftellten Jattor bie

fHedimtug über empfangene unb oerfenbete Sfiaarcn, über eingenommenes,

auSgegebcticS unb ucrfenbeteS ©clb abneßnte unb bemnädift ebenfalls in

baßicfigcS .{raupt.Gomptoirbud) anfüßre;

fj bie gartje Gorrcfponbenj über bic .{Mitten, über bie im fiaube unb

nad) ißren Veftimmungen ju uerfcnbeitbcn 38aarcu unb bic fidj mit Ve>

ftellungeit au ßieftgeS Gomptoir wenbenbe auswärtige {ranbcISlcutc beforge

;

g) auf ßiefigcS fiager unb orbentlidje Verfüßrung bei .{raupteomptoir*

bndjcS eine gute Vufficßt ßalte;

h) pon üJleß ju 9Jleß bic Gonto poit beit unter bic Äaufleute auS-

geborgten ©aareti beforge unb ben Vetrag jur Gaffe eintreibc unb enblid)
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i) hierauf fein fietcS Augenmert auffiditlich trage, roaS für (Sattungen

SBaarcn in bem Sianbel am gangbarften unb roeldie nur jur hödiftcn 'Jiotfe

burft jur Arbeit gebradit roerben muffen, bamit er bienadi pon ‘feit ju .Seit

bem Siüttenmeifter aufgeben fönne, roeldie (Gattungen Skraren mel)r als

anbere ju arbeiten unb mit roeldien auf eine Seitlang auSjufettcn fei.

§ 17.

Aufecr biefem Xireftor beftönben bie ScnoaltungSpcrioitcn in einem

Sudihaltcr ballier, in einem fvaftor ju Ajdiaffcnburg unb in einem S>ütten>

meifter.

§ 18.

Xie Verrichtung beS SudihalterS babier, für beffett gute AuSroahl

ber Xirottor ju iorgen unb einen getreuen Staublunge ‘Scrftcinbigen auf=

jufudien, für befielt Irene and) ju fteben hätte, märe bie, bafe bcrfelbc mit

bem XireEtor baS Ijicftge S'agct getreulich beforge, bae Smuptbudi führe

unb, mie ber Sbaitbcl überhaupt ju erroeitern, mit nadtfittite unb überlege;

bamit aber bie für biejen auSjurocrfenbe Söefolbuttg gnäbigfter S'errfdiaft

nicht oiel fofte, io mürben biefem nidit mehr als 200 fl. pon gnäbigiter

S>errfd)aft jugebadit unb ber .{'nubfauf auf jeine SRedinuttg bergeftalten

überlaffcn, bafe bericlbe pott beut Xireftor bie in feinem l'aben nöthig

habenbe Sßaarc nad) bem VreiS, mie cS anbere Smubclsleute auch erhalten,

oorgejählt betomnte, unb bafe foldier alle Sllodte ober längftcnS bei Gubc

beS 'DlonatS pon bem crlöftcn (Selbe bie nerbebitirte SBaare jur (Saffa bc=

jahlc, bamit oon foldiem bie Snittc ohne Sufdmfe ber S'errfdiaft geführt

unb bie Arbeiter riditig befahlt roerben tonnen.

§ 1».

Xic Obliegenheit beS ffattorS ju Afcbaffenburg, roelcher bei ber oon

Admodiatore gehabten SPciolbung pon 230 fl. tid) begnügen fattn, beftünbe

hierin, bafe berfeibe baS fiager in Crbnung halte, bie empfangenben <SlaS=

roaarett pon ber Stüttc nach bcncit Viefcrfdieineu übernehme, unb in Giro

nähme feiner fHecbnungeu riditig bringe, bie oerfenbenbe (SlaSroaaren in

Ausgabe fette, bie fftaditjdicinc bei bet Verfcnbung itadjer Jyrantfurt,

Stödift unb 'JJlaittj mohl beforge, bem (SlaSgängcIcr bie .i>anblungSjdieinc

allmottatlidi enteucre, bamit burd) foldic teine llnterfchleifc mit Ginbringung

frember (SlaSroaaren getrieben roerben tönne, unb auf bie ju Afdiafjen-

bürg bcfinblidie Schleiferei roadifamcS Auge halte.

8 20.

Xie Ißcrridituitgen beS SmttenmeifterS, ipcldier fid) mit beut oon

Admodiatore gehabten monatlidicit (Schalt ä 20 fl. nebft ber freien 2fMrth=

fdiaft begnügen tann, gingen baljin, bafe berfeibe

a) auf bie S'iittengebäulidifcilen roofel Acht habe,.

b) bie Arbeiter in ber Crbnung halte,
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c) foldjcn bie nid)t rein gearbeiteten haaren ohne ®cjal)Iung beb

Slrbcitslobneb oerbrcdie, bamit bic JDiittc immer mehr junt SHuhtne auf;

madjfe

;

il) benen oriiürer, baß folcbe bab Feuer orbentiid) jdntren, alb woran
fcbr.oicleb juv Sautcnucrbuitg beb Wlafeb gelegen, benen Scbmeljer aber

beftänbig nadifebe, bamit fclbigc ein luic bab anberc 'Dlal bie ÜJIaterialicti

einlegcn, bamit nidit uott einem Diatcrial mehr, »on bem anbcreit weniger

alb erforbcrlid) eingelegt, uitb bemnndift ein taubere» Wlab gefertigt werbe;

e) bab täglidic törudifdiab non benen Arbeitern abred)ne unb baliiit

fein Slugcnmerf fege, baß bab Wlab toobl gepaeft luirb, bamit ber törudi

im Iranbport fooiel mögltd) ocrittiebeti ruirb;

h) auf reine Stampfuiig bereu fDiaterialien, befouberb ber Sdilacfeit

fel)e, ba Ijieroon bic tHcinlidtleit beb Wlafeb abbeingt;

g) allcb einnehmenbe Weib, Wlab unb iblaterinliett berechne,

h) alle ÜJiouate bic labelle, wab für SDlaterialien oerbraudit unb roab

bicraub gearbeitet roorben, eiufenbe;

i) auf bic .fjoljbauer unb .v'oljhibrleutc fleißig Cbiorge balle, bamit

eritere bab £iolj uidjt jum betrug fegen unb legiere nidit mebr, alb fie

roirllid) beigefiibrt, angeben tonnen;

k) in ber .glitte immerbin ben Slrbeitctn nadiiebe, baß folcbe fein

Wlab unterjdilagen unb hiermit llnterfdjleif treiben tonnen;

l) bab bei Uebernabme beb Wlafeb untauglid) ausgefallene unb au®;

gejdiloffene Wlab fogleid) jerbredie unb ju benen Wlabfdierbcn für tiinftige

Slrbeit bringen laffe, mtb

m) bei ilerfenbung be® Wlafeb jebc Wattung befoitberen fölaßeb auf

benen ÜBeigen untcrfdieibe unb in bem Frachtbrief bem Faftor folcbcb

bemertc, bamit bei bem ilblaben in bem Stjcbaffenburgcr fOiagajin nicht

bab Franffurter unter bab ÜJIainjer unb bab ©lainjer unter jencb »enniidit

unb ber Fnttor nidit »erteilet roirb, bei erforbert luerbeitbcr Sfcrfenbung bab

Wlab tion 'JJiainier Wcuiäß nadi Franffurt ober Frantfurtcr Wetttäß nadicr

UJlaittj ju »crjdiidcn, meldieb bei beit fjtanbelbleutcn großen 'Jlbfdieu, fontit

für ben yianbel nidit geringen Dladitlicil uerurfadit.

§ 21.

$ic SSerbeffenmg auf ber .fSiittc hat nur biefeb jum Wcgenftanbc, bat;

eine Stampfmublcn, rocldic mit 100 fl. berjuitcllen, errichtet werbe, unb

nieldic burd) ein flciiteb fßferbdien ober (Siel getrieben unb folcbcb bab

Qabr mit wenig .Hoben erhalten merben tarnt. Ser bieraub fließcttbc

'Jiutjett ift biefer, bafi bierburd) bie 'Urbcit bei »ollem betrieb tvobl be=

förbert, weit ntebrereb, al® wann folcbe® burdi bie jtnei Stampfer beidtiebt,

erfpart unb l)nuptfäd)lid)cn biejeb ertuirlt tuirb, bab bie Sdilacfett fo rein

geftofeen werben fatttt, baß fein Stcindieu itt bem Wlab fid) mehr »orfinbet,

meldieb bem Wlab bie iHeinlichteit, ber Fabrif ben Wlanj »erfdiafft unb

ben b'cburd) )el)r ftarl fid) ergebenben iBrucb in bem garten unb bem

Serfenbeit abfdmeibet.
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§ 22 .

Tic Seele einer ifabril ift ber Vertrieb ber fflaaren ; bettn eine SBaare

niQj nod) fo (d)ön unb gut fein unb bie 'Mnitalten ju beren Fertigung

mögen nod) fo roeislidi eingerichtet jein, io muß bie iyabrif bodi ju ©runbe

geben, wenn ber Jebit berielbcn ermangelt.

§ 23.

Jas ©mmeridiSltialer iiütteurocrt ift bermalcn in foldiem Staube, baß

alle ©attungen ©laSroaarcn fo id)ön unb gut als immer aut beiten

böf)tniid)en, .f>ei(bronner unb übrigen .Jütten gearbeitet, in beiten grünen

©laSroaarcn aber biejer beit Sorjug für alle ‘Änbcren 'Jiiemanb, ber ein

roahrer Henner ift, betireiten roirb; allein wenn bietcö Utfort obngeaditet ber

beiten ©üte bereit ffiaaren fid) ielbftcn obite bie notbroenbigften SBeförbc--

ruiigSmiticln überlaifcn roerbeit iolitc, fo müßte foldic notbroenbig ju ©runbe

geben, ba biefer ein jureidiettbcr Ulbjug nid)t auberfter alb burd) geroiife

Unteritügungen oeridiafit roerbeu roirb.

§ 24.

Tic Anlegung einer Hanbceiperrc ober bie 'Mutlage auf frentbc Wlas=

roaarett ift ba« einzige öilfSmütel, foldic« ju beroirfen, rooju bie hödiflc

Hanbcsberrfchaft uon baruntmen bereditigt, rocil

1. ber 'Mbfati beförbert unb jum Söeflen beren ©inrooljuer ber UluSfluß

be« ©clbcS oerl)ütct roirb

;

2. faft aller Crten eutroeber Sperren ober Auflagen jur 'Mbljaltung

Deren fremben ©laSroaaren. olinc aitberer alS: Sl'oden. mtb bergleidien

fDlanufafturcu ju gebeuten, angeorbnet fiitb; beim in bem Reffen Gaffelijdicit

ift auf beit Gentner fremben Wlafcs 11 fl. gelegt, in ben £>aitnooer’id)en,

Sädifiidien unb gran}öfifd)cn Hanben, bann norbifdien Wegeiiben ift eine

Sanbiperre roegen eigenen ©lasfabrifeu angelegt unb in ben anbcreit

Sänbern haben bie Sölintijdicn ,yabrifcn bie ,Freiheit bes Mllcinuerfauts

erroorbeit

;

3. uon ocrid)iebenen ©laSbitnblem in ber Stabt unb auf bem Haube

jum Schaben ber Hotircr ÜJtanufattur unb ju Sfeuortlieilung Des gemeinen

SBcicnS mancherlei Unlerfdileife getrieben roirb, ba foldic

a) bie roeißc \teilbrouuer Sdiciben ju Oecfigleu bereiten unb foldic für

£of)rer uerbreiten,

b) bas Straßburger als Colirer,

c) bas ganj jdilcdjtc unb büitnc fßinnafenjer 'Ufunbglas, rocldjes gar

ttidit ÄaufmannSgut ift, als rieilbronner, unb

<1) ba« '-8at)reut!)ifd)e als böl)inifdieS lafelglaS jum 'Jiaditlicil beS

^JubliluntS perfaufen unb uerarbeiten, roorinn bie uorgefpiegelte, aber in

äBabtbeit beftehenbe Sfecinträd)tiguitg bes .£tanbelS beftel)t, unb roeilen

e) leßtlidicn bie Untertlianen meiftenthcils bie fremben il'aarcn mehr

lieben, bie ftauflcute aud) aus oben angeführten geroiffen rtaditliciligeii
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Slloilficilcn immer mehr Neigung auf aub(änbifd)c alb innlänbifdic SBaaren

roeitbcn.

§ 25.

®rei ©egenftätibe merfen fid) alfo bei ©rünbung binlänglidien SfbfaReb

auf, roic eb nämlichen auf bem Sanbe, roic mit ber Stabt SDlaittj jtt Italien,

uitb mic ber SDebit in aubroärtige SJanbe jn ciTcidtcu unb ju beförbent.

§ 26.

Stuf bem Sanbe eine Sperre anjttorbncn, finbet furfürftlidtc höbe

Sanbebrcgientng oermöge bereitb getbauen ShtBcrungctt feinen Slnftanb, ba

allba feine itanblung uorgcfdrötd roerbcu fann, anerroogen nur ber eigene

©ebraud) oorftebt, roo bann ein funbiger lireftor ju Sfegniigung beren

Ginrooljner jolrfjc 3tnftaltcn burdt Slnnabtnc Bieter tiefidtcrtcn ©labträger

uitb Sagerb'llnorbtiuugen treffen fattit, bat; bab Sanb tuobl oerfeben luirb.

Sie Hauptfrage entftebl toegcit ber Mefibenjftabt fDloinj, ba bie ©labljänblcr

unb 'Jieifter einen getpifien SBorjug uttb irreibeit fidt jumcjfcn ipolten,

meldicm Gigenfinn iebod) bie hohe Hcrrfdiaft nidit blatterbingcn ttadtfeben

barf, ba ihre Hauptbcrocgurfadien, roic in bem pott Admodiatore im S!o

nember porigen 3abvcb übergebenen Promemoria fattiant bargetban, nur

auf feidtten ©ritnben befeftigt finb.

§ 27.

$ic Steförbcrung beb lebitb in ber Stabt fDlainj beftimmt fid) Mob
auf beit ©elbcourb, ohne ju berühren, bab ber fdiroere SJlüntfuB, foinit

itiebrigc ©elbcourb in bem römifdjen Meid) ber Hanblung überhaupt, bc*

fonberb in ben uorbereit Jtreifen bödtft fcbäblidi ift unb foldie febr roeit

bcnnttcrfcRt, fo ift foldicr ber Gmmeridibtbaler Hütte obuglcidi nadttbeiliger.

Sollte nun, roic bie gemeine Mcbe iebod) hoffentlich ohne ©ntnbc gebt,

bab SJlünjroejcn in bem ganjen Mömijdien Meid) auf ben 20 fl. frufe geftellt

rocrbeit, fo ift aud) für bie Stabt ülainj bie Sperre unumgänglich, bamit

bie böl)mifd)cn SBaaren abgehoben rocrbcii ; bann foldienfallb fönntcu bie

Stöhnten bab ©lab um 20°/o rooblfeiler alb bie Gntmcridjblbalcr geben,

mithin alle Sluflagett oeraditen unb bem Gmmerid)btbalcr ©lab allen Slbfatt

in foldjctt Slrtifulit SBaaren, roeldje aub Stöhnten fommen, ju berett betracht*

lid)cn Macbtljeil abfdmeiben. $ft biefer ©elbabfat? aber nid)t ju befahren,

fo fann bie Gmmeridibtbaler fyabrif fid) beit Haitbel pollfommen tujieben,

ipcnii auficr bem Slpothefcrglab, roeldjcb bie Slpothefcr pollfommen ju be=

jicben angcbalten roerbeit muffen, ba hiermit biefc feilten Haube! treiben,

auf ben Gentner 3—4 fl. pon ben fremben eingebenbett ©labipaarett gelegt

roerbe, roopoit bann bie Hälfte gnäbigfter Herrfcbaft perbleibcn, bie anbere

Hälfte aber jum Sfeftcn ber jo toeiblidi unb ju nortrcfilid)cr Slilbung guter

Untertbanen rül)mlid)it angeorbneten Scbülerafabcmic perroeitbet roerben

fann, bamit bab gemeine SBejcn, ju beffen SBobl folcbe ju 3bro turfürft*

lid)en ©naben unb Höd)flberen hohen Mliniftcrium croigen Madirubm auf*

geftellt roitb, aud) poh foldter notbgebrungenen Sluflagen einigen 'JfuRcn

erhoffe.
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Tamit aber hierunter feilte Unterfcfjlcife öefpiclt werben fönneti,

fo mub
1. an ade 3öUitcr unb befonberS OagerhauSoerwaltcru bet getneffenc

Befehl erlaffen werben, bei ©ntiettung ihres XiemtcS, ohne Entrichtung

iotbaticr Butlage fein frembeS ©las cingebeii ju laffen, unb

2. attbcrlenS müffeit alle jene Stiften, weldje unter bem 'Hamen, als

iei eS Porcellaino ober Fayence, eingeführt werben wollen, in (Gegenwart

eine? bieju ScfteHten geöffnet, bie 2Bibcrhanbelitben aber ooit jebent ju

Bejablett gehabten Jtrcujcr 1 ff. Straf ju entrichten auf ber Stelle attge*

ftrengt werben, wooon iebod) jene mit jpödjfter fflorccllain oerpaeften unb

mit bem Jyrachtichein non fjödfft au3 perfebenen itrften befreit bleiben.

UebrigenS fönnen ade ©attungen SjolffglaS auf bet Witte mit einem

tHäbdien jur Äenntnib bejeidntet werben.

§ 28.

2er auswärtige $ebit fatiu ffieburd) beförbert unb bie JUiitöfdiaft

jugejogen werben, baff cincStbcilS auf bie burdi baS l'laimer fianb geljcnbeit

iremben ©laSmaareit ein hoher 3°U gelegt, ober, wann ioldjeS wegen

oorftebenben Berbinblichfeitcn ju einer gewijien Beidjaffenheit ber ijöllc

nidjt tljunlid) ift, ba seither ba3 ©las als eilt 3«Uaccibenj, tueldjcs meines

SBiffenS beu Rollern nun entfaget, paffiret, ein genauer ;joll genommen
wirb, anbenUheilS ein ffJrciödSourant gefertigt unb in bie Bfäljifcffe, Iarm=
itäbtifdjc, 'Jiaffau llfiugijdie, Iricrifdtc unb (ißlnifdjc Canben unter oer=

bcbcrtiber Bebiennng mit reiner unb guter SEaare uerjenbet werbe.

§ 29 .

20as gnäbigfter £>crrfrftaft für ein Huben auS bem wirtlichen Betrieb

ber Emmcrichslhalcr .£iütte, wenn foldje nur mit Einem Ofen unb wenn

iolche mit beiten jwei Cfeit geführt wirb, jufliebt, gewährt angebogene

Bilance, weldie nad) bem geringften ?lnfd)lag genommen, ba bie Blaterialien

alle in hohem greife angefebt unb foferit erlaubt wirb, ba3 fdjledjte 'Jfeifig

uitD faules .Sjolj auf ben 2öegcu unb tpohlen, welches erweislich feilten

Schaben, vielmehr Hüffen uerurfadjt, brennen ju bürfert, um hieraus bie

nöthige Bottafche ju ffnbcit, fo wirb cntfpringcnöe Bortheil ohugleid) gröber.

3- 20. Steiglehtter.

Bilance über bie Emmcridtöthalcr ©laähütte unb bie babei

portommeubcu 'Auslagen.

Bei ber (yinmcridistbaler ©laSbütte befinbett fid) nebft ben ©ebäuben

sroci Cfett: ttämlid) ein grober lafelofcn ttttb ein bergleidiett Cfen jum
tlcincn 0la3; itt bem lafclofett ffnb 8 grobe §äfen unb itt bem anbent

11 Jöäfen. 3tt bent Üafelofett wirb in C fjäfen lafelglaS unb in 2 .fSäfctt

BunbglaS gearbeitet. 3n bie 6 .riäfett wirb für bie ganje 2öoche ju brei=

maliger 2lrbeit eingelegt;

haüitciticr Sattb 1011 R ä 30 fr. pro Eentttcr = 5 fl. 3 fr.

@ibb 186 ff k 1 fl. 20 fr. „ „ = 2 ff. 30 fr.
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Wule fJJottafdje 369 ff ä 12 fl. pro Rentner = 44 fl. 18 fr.

©lasfdjerben unb Sdjladen 630 ff ä 1 fl. 20 fr. „ „ = 7 fl. 21 fr.

9Intimomium 9 fl » 10 fr. pro fJJfunb = 1 fl. 30 fr.

3n bie jioei Sßunbglabljäfen irtrb eingelegt:

Salj''l)ottafdji'ii 135 fl pro Gcntncr 5 fl. = 6 fl. 45 fr.

©laäfdjcrbcn unb Sdiladen 300 ff' „ »1 fl- 10 fr. = 3 fl. 30 fr.

Sadjfanb 225 ff „ „ 5 fr. = 11 fr.

18 Steden Scbiefcr pro Stccfcn nadj bem gefegten ftoltpmfe, bann

4iau= unb jfiibrlobn bib ein bie .jjütte i» 1 fl. 58 fr. = 35 fl. 24 fr.

12 Steden öettgel pro Steden Slnfauf, .fbait- unb [fubrloljn 1 fl.

11 fr. = 13 fl. 12 fr.

2 Sdjiircr 7 fl., Sdjmcljer 6 fl. ;
6 ©efcllcn, fo Ijieraub 120 ©unb«

tafeln bie ganje Sßocfjc arbeiten mit jungen, pro ©unb 24 fr. = 48 fl.

lenfclbcn für 80 Sdjab ©uttbglab, fo in ber ganjen Sffiodie aubgearbeitet

niirb, pro Surtb 7 fr. = 9 fl. 20 fr. Sur £>üttcnreparatur unb fonftige

Unfoften 4 fl. 30 fr. ©cfamnitnublagen 194 fl. 34 fr.

120 Sunbtafeln ttad) bem gcringften ©reib auf ber £>ütte pro ©unb
2 fl. = 240 fl. 80 Sdjab ©unbglab pro Sdjab 30 fr. — 40 fl. Summa
480 fl. Ucbevidjuft pro ilOodjc 85 fl. 26 fr.

3n bem (leinen Ofen finb 11 .fSäfcti, roorunter 2 ju SBcifjglab unb

bie übrigen ju grünem Wlab, roorin alle Wartungen .jjoljlgtab, JKötner,

SIpotljefcrglab, ©urgunber, ©robcbouteiUen unb Sdjcibcn gefertigt werben,

©er ©injag auf 1 ilöodjc ift in biefen 11 .ftäfett

:

200 ff gute fßottafdjen pro ©entner 12 fl. = 24 fl.

188 ff Saljpottafdjen „ „ 5 fl. = 9 fl. 24 fr.

57 ii Wibfj „ „ 1 fl. 20 ft. = - 46 fr.

525 ff .fjiallftciner Sanb „

450 ff ivluftfattb „

100 ff Wlabjdjerben ,

1500 ff Scfjladen „

3 ff ©raunftein

18 Steden Scbiefcr

12 Steden ©cngel

2 Sdjitrcr

1 Sdjmeljcr

4 £>üttcnjungen

1 ©inbinberin

fHeparaturcn

30 fr. = 2 fl. 37 fr.

Sfr. = 22V« fr.

1 fl. 10 fr. = 1 fl. 10 fr.

33 fr. =
a ff 3 fr. =

- 8 fl. 15 fr.

= - 9 fr.

= 35 fl. 24 fr.

= 13 fl. 12 fr.

7 fl.
-

3 fl.
-

4 fl.
—

1 fl.
-

5 fl.
-

Jlrbeitäloljn für 32 V» .f'iüttcnljunbcrt SBeifjljofjIglaS

pro 100 = 2-1 fr unb 1 für 25 fr. = 13 fl. 19 fr.

'llrbeitälofjn für 8 */< fjunbert JHömer ä 30 fr. = 4 fl. 21 fr.

„ »8 „ Sdjeiben » 30 fr. =4 fl.
—

» „ 120 ‘/j „ ©rünglab a 15 fr. =30 fl. 7 */» fr.

» »43 „ ©letterdjer a 2 fr. = — 26 fr.

Auslagen Summa 167 fl. 30 fr.
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Gimtabmen:

Die 32 'h bunbert SBcifiglaS foitcu » 2 fl. .10 tr. = 81 fl. 15 fr.

8*1* „ Slöincr = 15 fl. 20 tr.

120'/« „ ©rünglas ä 1 fl. = 120 fl. 30 tr.

13 „ SletKrcfwr • — 15 fr. = 3 fl. 15 tr.

8 „ Sdicibcn a 2 fl. = 16 fl.
—

Summa Ginnattmen 236 fl. 20 tr.

llcberfdnitt 68 fl. 50 tr.

©efammtüberfdtub ber beibcn Cefcn

85 fl. 26 fr. + 68 fl. 50 fr. = 154 fl. 16 fr.

Sülf 46 Tlrbcitstuocbeti gicbt e-J 7096 fl. 16 fr.

.V'ieDon ab: bültenmeiiterbcfolbung 240 fl.

ivaftor ju Slfdjaficnburg 230 fl.

yinb für bas 'Dlagajin bafclbft 20 fl.

Sudibalt« ju ffllaiuj 300 fl.

Summa 690 fl.

?lbgleid)itng :

Uebcrfdjup pro 3 flhr 7096 fl. 16 tr.

Scfolbungcu pro 3al)r OOP fl.
—

9leitiflciuinn 6406 fl. 16 tr.

Sei Ginent Cfen fann man lieber auf 2716 fl. 16 fr. reduten, roofiir

bei guter Serroaltung garanlirt nterben fann.

So oerlotfcnb nun biefe oon Steiglebner gemachte SBilancc

ju ©unfteu bes ^Regiebetriebes fein mochte, tonnte fid) bie £>of»

fammer jur Uebernabme beä SBerfeS nod) nidft entfchliefien, um
fo toeniger, als fte bent sJ$äd)ter ©rimm einen 'üorfchufj gemährt

batte unb berfelbe im ©anjen 90U0 fl- au bie föüffanuner fcbulbete;

an SÖiefenpacht mar er für bie 3abre 1772—76 mit 1000 fl. nod)

im fRütfftanb, bann für Äorn, epaber, .freu, Cbrnet unb ©renn>

f)olj, tuclcheö er oon ber ÄmtsfeUerei Surgjofe bejogeit batte, mit

bem hoben ^Betrage oon 6902 fl. 39 tr. Die ,'poffammer bemühte

fidj oor SUlem, biefe bebeutenbeit '.Beträge jurürf ju erbalten. 21in

12. fDtärj 1776 mürbe bem ^achter ein oiermöcbentlidier Dermin

jur Gablung gegeben unb biefe Slufforbcrung am 27. ÜWärj ju-

gleid) mit ber 2lnbrobung ber Gjccfution erneuert. Vluf eine oon

©rimm eingereidjte ©egenoorftelluug oerfiigte bie SJegierung am

10. Slpril 1776, bie Gjetulion gegen ©rintm nod) nicht ju oer=

bangen, foubent ibn aufjuforbern, in 3 ÜJfonaten beit 5. Dbeil

feiner ©cfjulb ju bejablen unb bas Uebrige mit 2°/o ju oerjiufen.

Durch biefe Verfügung mar bem roeiteren betrieb ber glitte
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bitrrf) ©rimnt ein Snbe gemacht, ja bie finangiellen Schwierig-

feiten, bie einem Falliment gleicfjfahen, mußten aug fiSfnlijdjen

©riinben ben SSetrieb ber öiitte in eine beffere |>anb bringen,

wenn bie §offammer eine ficfjere IRente erzielen wollte.

$ie .^offamnter faßte beStjalb wieber ben $Jlau einer Slftieu*

gefeflfcßaft ins ?luge, iitbem fie am 21. ÜRai 1776 ben Bejchluß

faßte, baß bie fjerrfcf)aft 2 Slftien übernehmen unb ftatt beä

©ewinnantheileg ein jährliches g'E,,m ooit 800 fl. erhalten fülle.

Beim SSeiterbetrieb ber .piitte ßanbelte e3 fid) Bor Slllem um ben

Berfauf be» in ben Diagagineu lagernben ©lafe3, burcf) beffen

2lbfaß bie .fjoffammer ben an ©rimm gegebenen Borfdjuß non

9000 fl. uad) unb nacf) guriicferf)alten tuollte. 9?ach einem bainalö

aufgenommenen Bergeidjttiß waren folgettbe ©laeuorrätße uor-

baubett: Stuf ber ,'piitte ©mnteridjSthal waren ©laSwaaren gum

©ertße Bott 4419 fl. 30 fr., in ben 2Rainger äRagaginen gu

105 fl. 40 fr., außerbem uod) 3 große 8armige Siufter k 80 fl.,

weldie auf Befehl be« Äurfürften gemacht worben waren. £aS
äRagagiu beS 3ofepl) £>ofniann in Stfrfjaffenburg f)attc für 1022 fl.

40 fr. ©laSwaaren, baö gu £mcf)ft a. 9R. 401 fl. 35 fr., baS

Sohrer 9Ragagin für 40 fl., ber ©lafermeifter fHeib gu ÜRaing für

452 fl. 12 fr., bie fjitljrteme für 492 fl. 2 fr. u. a. i>er ©efammt«

oorrath aller ©laSwaaren repräfentirte einen fficrth non 10,314 fl.

45 fr. Unter Berufung auf ©teiglrtjnerS Protneinoria, worin

gefngt ift, baß bie ©laSmaaren nid)t oerfauft werben föttnen. Wenn

nicht alle ©attungen oorräthig feien, unb mit 9fücffid)t auf ben

Umftanb, baß bie Bilbung einer Slftiengefellfdjaft ein Sing ber

Unmöglid)feit war, bewog bie |>offammer ben bi#her«geu ftüttew

meifter 3)aoib ©djeinaft, bie Jpiitte gu betretbeit.

$)aBib ©djeinaft follte gegen SlautionSleiftung bie glitte auf

10 3tahr e übernehmen unb baS uöthige fpolg um benfelbett ißreiS,

wie ber oorige ^äd)ter ©rintm eg erhielt, begnhlen. ©djeinaft

erflärt, baß, wenn ber Bfrtrag nicht gu ©tanbe fomint, er fid)

nadj Stahl begeben unb mit feinem Bruber bie bortige $ütte in

Betrieb feßen will. 9ltn 29. 3uli 1776 war bie ^Regierung mit

ber Bergebung ber ,'piitte an Dauib ©djeinaft einBerftanben.

Sießterer feßt feine ÜRiiljle unb feine Slrfcr gu Stahl als Unterpfaub

ein, worauf ber ^achtnertrag, nadibem ber Sturfiirft am 26. Sluguft

1776 feine 3 uft”nnutng gegeben hollC/ tnit 3>aoib ©djeinaft ab'
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gefcf)loffen roirb. $er ffiortlaut biefeS fßadjtoertrageS finbet ficf>

nicfjt unter beti Elften.

Sdjeinaft betrieb bie f>ütte bis juih 1782, wo bann am
16. 3uli in Surgjoß ein neuer, auf 10 Satjre fautenber Kontraft

mit ihm abgefcßloffen mürbe, beffen Kopie noch oorfianben ift.

Sei biefem ^5acf)tt)evtrag lourbe uon ber 3at)fung eines

gelbes abgefehen, bagegen nebft ber 3Qhlang für bas nötige

Hof$ nod) ein jährliches 8lcciSge(b oon 50 fl. wegen ber Sdjenf--

gerecfjtigfeit unb 10 fl. wegen beS pr ©eminnung ber 8lfcf)e oer*

brannten 'JfeifigS oereinbart. 8lls neue Sergüuftigung würbe

bem ^ädjter baS 28eibered)t in ben pr SBeibe offenen SBalb-

biftriften für alles auf ber Quitte befinblidje Siel) ohne jebeS ©nt-

gelt geftattet unb in SWaftungSjeiten ber freie Sinjdjlag feiner

am Irog erlogenen Schweine gegen 3a hl utI 9 ^er gewöhnlichen

©ebüljr gewährt.

£a bie turfürftlidje ^Regierung ben Stanbpunft beS grei>

hanbels oertrat, fonnte bie Hoffammer bei Serpadjtung ber Hütte

feine hohen Snforberungen in Sepg auf ßahlung eines jährlichen

Sad)teS ftellen, fonbern muffte fid) begnügen, burd) bie .'piitte

wenigftenS baS bortige gorftl)oIj um annehmbaren '.JkeiS oer=

werthen p fönneu. ^Dagegen fud)te aber ber ©lashänblcr

Srotfcrt p SenSheint ein H°nbelSmonopol für fid) p erwirfen.

So richtet er am 30. 3Jfärj 1776 eine Schrift gegen ben ®laS-

hänbler ©eorg .^orfcbler p Heppenheim an bie Regierung mit

ber Sinnige, baß berfelbe im 8ltnte Starfcitbnrg einen Schleid)'

fjanbel mit ©laStoaaren treibe unb ihm (Srodert) großen Sdjabeu

pfüge. 9lnt 10. 9lpril wirb wirflid) oerfiigt, bafe Srodert, ber

einen Satenticßein für ben ©laShanbel befaß, p fdjüfcen fei.

Stuf fflrotferts Setreiben würbe am 30. fDiärj 1776 bem ©laS-

hänbler 9lubreaS Kuoß p SenSl)eim ber Sefef)! erttjeilt
,

beit

ölashanbel eiupftetlen, ba biefer oerboten fei. Mein Knoß be-

richtet, baß feine ©laSnieberlage fcfjoix feit 100 fahren in ®en8*

heim beftehe, unb bittet, feinen ©laSfjanbel fortfü()reu p biirfen,

ba er ja alle feine Slbgaben wie ein eiul)eimifd)er entrichte. $>a

fid) aud) ber Stabtf<hultf)eiß oon SetiSbeim am 3. 9Jfai 1776 für

ftnoß oermeubete, würbe bas Serbot nicht aufredjt erhalten.

81m 9. 3wni 1777 reid)tc Srodert eine neue Schrift ein, in

welcher er ben bittlidjcn Slntrag ftellte, es möd)te namentlich bei

ftrdjit? biftor. XLII. 13
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bcn Snfyrmärften bfr ©lagljanbel «erboten rnerben. hingegen

«erfaßte ober ber ©tabtichultheifi «on ©engf)eim am 25. 3uni

eine ©egenoorftellung ^11 ©unften ber Freigabe beg ©laghanbelg,

unb cbenfo Spricht fiel) ber furfürftlidje Slmtgfeöer «on Sengheim

am 12. 3uli für Slbmeifeu ber ©itte beg ©rorfert aug, roeldjent

bann om 16. SuU «on ijöcfjfter ©teile mirflid) ftattgegeben mürbe.

Sine onbere eigenartige 3umntf)nng ftetlt ber ©iaiitger ©lag-

hänbler Slubreag ©uf, inbem er 3. ©oo. 1779 bem Äurfiirftcn

bie Slitjeige erftattet, baff ber ©äd)ter ber Smineridigthaler ©lag-

tjütte, Taüib ©djcinaft, gu Ültainj jmei ©lagmagajine eingerichtet

habe , in meldicn er nicht blofj Smmeridjgthaler ©lag, fonbern

and) frembcS: .fjcilbronncr, Thüringer, lothringer ntib böf)mijd)eg

©lag unter bem ©amen „Smmeridjgthaler ©las" «erfaufc; im

Slnjdjlufj an biefe Slngeige bittet nämlid) ©uf, entmeber gegen

biefe SKonipulationen eingufdjrciten ober ihm eine onbere gnäbigfte

©erforgung g. S. bie ©teile eine» ©iaterialoermalterg im ©rüden"

gollbienfte gu «erleiben. Ter Sfurfiirft gab 22. ©o«. ©efel)l, Sr-

funbignngen hierüber einjugief)en, über beu Srfolg berfelbcn ent-

halten jebod) bie Sitten feinen ©ermerf, mie auch über bie ©er-

forgung be» Slnbreag ©uf im nieberen $ollbicnfte feine ©otig

«orfjanben ift.

Tie ®(agf)ütte Smmeridjgthal, bie nun ben ßbaraftcr ciueg

©rioatunternehmeug holte, bietet in ihrer meiteren ©efd)id)te fein

befonbereg 3ntereffe. Taoib ©d)einaft ftarb 1783, aber feine

beibeit Tochtermänner ©uppert nub ftrapf übernahmen bie frort-

führung beg SBcrfeg auf ©runb beg auf TO 3ahre abgefdjloffenen

©adjtöertrageg big gum 3. 1793, mo ©uppert in eigenem ©amen
bag .fjiittenmerf in 3 jährigen ©eftanb übernahm o. 1794— 1796

unb «on 1797— 1799. ©uppert mar ein tüchtiger ©ädjter, ber

fid) burch ridjtige Zahlung beg ©ad)tcg unb Snthaltnng «on

allen ^oljfreoeln befonberg empfohlen hatte, üleiber ftarb er fd)on

im 3- 1799, unb feine ©Mttme Soa ©uppert fe^te mit ihrem

©chmager ftrapf ben ©etrieb fort, big aud) biefer i. 3- 1802 «er-

ftarb unb nun bie beibeu @d)roeftern, SBittmc Soa ©uppert unb

Süiaria ilrapf, um bie Srneuernng beg ©adjteg baten, inbem fie

»erfpradjen, alle Sorgfalt anmenben gu mollen, burd) tpeiratf)en

©tänner auf bcn ©Iah gu bringen, meldje nebft einigem ©ermögen

aud) bie SBiffenfdjaft ber ftunft befäfjeu, mie fie beim fd)on
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einen Kunft»erftänbigen SRamen? ?lbam '^l)itippi jum I^eil^aber

angenommen Ijätten.

Um biefe 3«it jog inan aber bie Aufhebung ber glitte

ernftlid) in ßrmägung, inbem man ba? .£>o(j pad)tmeife an bie

fmljhänbler »ergeben roollte, bie ca flößen unb »erlaufen foüten;

aüein bie g©6er erflärten, bie Steinbad) fei ju entlegen unb ba?

flößen mit »ielen jpiiiberniffeit »erbmiben. ÜJfan berief nun ben

Slorenj öafimir »on SHienetf, einen SJJann, ber in ber Steinbad)

)d)on beffer befannt mar, pefuniäre ÜKittel unb befonber? |»erj*

baitigfeit genug bejah, auch einen mißlichen .fjanbel ju über-

nepmen unb burdnufiihren. ?lber aud) iSafimir befürchtete bie

feinberung im Jlöfcen burd) bie Herren ». 'Jfjüngen unb fdjeute

beren ®eroalttl)ätigfeit. Da« .§oI$ in ber Steinbad) merbe nid)t

»erroertbbar, roenn nicht ber burd) »erjcfjiebene ©ebiete, nämlid)

burd) ^jeffrn-Gaffel-, Ihüngen- unb ffiürjburgijdje« ©ebiet, fid)

ergießenbe glofjbadj frei fei, aber bie SBiirjburger gäben feine

(Srlaubniß jum gtößen. Schon »or 15 fahren hätten ber roürj-

burgifdje Untertan 3of)onn ÜKülIer »on Oberfinn unb ber

Schiffer ©oller »on Üoljr eine Quantität gefauft, ober »ergeben?

um bie ©rlaubniß junt flögen nad)gefud)t; fie feien 3 Sabre

mit e^lößen aufgebalten morbett, bi? enblich SSürjburg mit ©ei-

hilfe »on .'pufaren bie »ou ben Herren ». Ub**ngen »ertoeigerte

ftlößung mit ©eroalt jumege gebracht hätten. Uamal? fei aber

©ürjburg »on .tmlj entblöfjt geroefen unb nur be?halb, toeil bie

Säufer »erfprachcu, ba? .frnlj uad) SSiitybnrg ju führen, lourbe

ihnen bie .fpilfe nicht »erjagt, nadjher joll fich aber ba? .fpodjftift

reoerfirt haben, fid) in 3u *un ft nicht mehr in foldje §änbel ein-

jumijdjcn- 25a bie .perren ». 25f)üngen felbft »iel -'polj »erfauften, fo

roaren fie aud) barauf bebad)t, baff in bent ju Kurmaina ge-

hörigen IHeoiere ©urgjofe nicht üuoiel fpolj gefd)lagen merbe. 25a-

mit aber ba? $od)ftift SBürjbttrg »on ben ». Xbüitgen bie glößuug

erroirfe, füllte alle? in jenem 5Re»iere gefd)lagene .^>0(3 nach SBürj*

bürg »erfauft merben, unb für biefcn pal! be? 8fu?gIeichS machte

fid) CSafimir anl)eijd)ig, 2000 .Klafter ©ud)enjd)eitl)o4 & 2 fl. ju

übernehmen, für ba? Klafter ^fählholj 4 fl. unb baju noch ben

#au* unb ärferlohn ju jaf(len.

Sn früherer 3^t mürbe ba? $oIft au? bem 9fc»iere ©urgjofj

an bie Sinngrünbcr .^oljhänbler »erfauft unb »on betreiben in ber

ia*
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Sinn geflößt. 2)er ¥lmt«feller oon äurgjofj meinte beSfjalb, man
folle audj fernerhin ba« ,£>olj im Söalbe öerfaufen, ba fid) nidjt

blofe bie Sinngriinber $olif)änbler, fonbern audj ber ^ol^änbler

äBüraentfjal oou üoljr gemelbet hätten. Sludj fei ju hoffen, baß
bie $effen-©affel’fd)e ©la«fabrif ju ©rouau bie jäfjrlidje ^oljab»

gäbe au« ben ^effett'ßaffel’fdjen ^Salbungen nidjt mehr erhalten

fönue, mie bieö ja ber Slugenfdjcin beftätige, roesfjalb fid) btc>

jelbe fcfjon früher um ba® Jfjüttenholj bemorben tjabe. fHber an«
Politiken ©rünbeit, bamit nämlid) bie üofjrer ®la«. unb Spiegel’

manufaftur nidjt barunter leibe, mar ber Verlauf bc« £olje« an
bie ©ronauer ®la«t)iitte oerfagt morben. $iefer ©runb fei aber

nidjt nteljr oorfjauben, meil bie üoljrer gabrif nidjt übertroffen

Werbe. 3)a bie Siadjbarfdjaft, befouber« bie o. Sljüngen, melcfje

fidj um ben Igjoljoerfauf nadj ^effen-ßaffel beioerben, reichlich mit

£>olji oerfeljen fei, fönne man ber ©ronauer .fjnitte feine .^iuber-

niffe bereiten. 5)urd) ^rioaterfunbigung bei tjeffifdjen '-Beamten

fjatte man aber erfahren, baß fid) bie hefien-caffelifdje ^Regierung

auf einen ^oljfauf mit Äurmainj nidjt einlaffe.

iöei biefer Sadjlage mar man immer roieber auf ben Slbfafc

nach SBürjburg angeroiejeit, oon mo man bie gröfjte Seiljilfe 511

ermarten Ijatte. 3)a nämlid) ba« Jpodjftift SBür^burg bie Cber=

herrlidjfeit über bie ». Xfjitngen unb über ba« ftjlufigcbiet ber

Soffa unb Sinn befaß, fonitte e« bie o. 2ljüngen mit Siadjbrucf

jum iRadjgebeu jroingen unb, ba feine SEBalbungen uid)t einmal

ba« nötljige ®ariiijon«l)o4 liefern tonnten, mar e« ot)neöie« auf

ben Slnfauf oou ?lu«mnrt« angemiefen. 3>a bie ©raffdjaft |>aiiaii,

bejro. |>effen=6afjel a(« ©rbe ber ©raffdjaft .fianau, jloar ba«

unbebeiiteube gifdjredjt in ber 3offa befaß, aber fdjoii früher in

ber Ooffa bie ftflöjjung beftanb unb jubem ber ©raffdjaft .£>anau

audj im ©ebicte oou Sturmaiiij ein ijJlaß junt glöfjen geftattet

mar, hoffte man, bafj .'peffen-C£affel ber Jlüfjung bc« £>olj(e« in

ber 3offa feine Sdjmierigfeiten bereiten merbe. Sollte aber Reffen

hinbern, fo fönnte ba« .jjolä per ?ldjfe nadj Cberfinn gefahren

merben.

Sieben biefen fßrojeften über bie '-Bermcrtljung be« Jjjolje«

Oeutilirte mail audj bie grage über bie 4tcrroertf)ung ber Quitten-

gebäube. 2)a bie Slnleguug eine« 23auernf)ofe« mit fRürffidjt auf

ben Umftanb, baß feine SBiefen oorljauben feien unb bie bem
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jpüttenpächter in ^adjt gegebenen herrfdjaftlichen Siefen 3 Stunben

entfernt im 3offatf)aIe lagen, al« untfjunlicf) erfdjien, fd)fng man

cor, bie eigentlichen ^nittengebäube auf 21bbruch ju oerfteigcrn,

bas £aii« be« ^püttenmeifter« bagegen ju einer 3örfter«rooh«ung

ein,$urid»ten , bamit burd) bie Slnmefenheit eine« Dörfler«, betn

man bie bei ber Quitte liegenben 9 SRorgcn ?felb al« iBefolbung

überroeifen lönnte, ben Dielen ^o^biebereien unb bem üerbotenen

iPiebbüteu Ginbult gethan mürbe.

itiefe Grroägungen blieben aber oorlätifig ohne praftifcfjen

Serif); benn e« mar ja immer noch ©elcgenheit geboten, bie

glitte ju Perpadjten unb am 20. SDtärj 1802 mürbe beidjlofjen,

bte glitte roieber ju oerpachten. IRebft ben beiben Sittroen

fRuppert unb Rrapf nielbete fich auch Rouftnamt ®ccf oon ©übingeu,

roelcher bisher bie ben ©rafen o. Schönborn gehörige Raljler

©la«biitte äwijdjen Schölltrippen unb Siefen in ^adjt h ll{te.

®ed bot einen jährlichen ^achtjchilling oon 75 fl., oerlangte aber,

baj? in ber 9iätje oon Gmmeri<h«tl)al feine anbere @lasl)ütte auf

fDtainjer ©ebiet gebaut merbe. i£a ba« ^üttenmerf auch beit

SRaftungSeintrieb in ben Salb mit ben am $roge erlogenen

Schweinen hatte, fchlug IBccf jur ®ernieibung aller Sßerbriefilid)-

feiten mit bem gorftperfonal oor, eine gemifie 91n$ahl, ettoa

30 Stücf Sdiroeine, fefOufefcen. 21m 7. 3u(i 1302 mürbe bie

Vorlage be« Secf’jdjen 2luerbieten« beim Rurfürften befchloffen.

Allein in jenen lagen oolljog lief) in ÜJlainj ber ^Regierung«*

roechfel, inbein ber Rurfürft griebrid) Rarl 3ofeph o. Grlhal ant

4. 3uli 1802 bie SRegierung in bie .'pänbe be« fdjon i. 3. 1787

gewählten Roabjutor« Rarl Jheobor o. Balberg, auch ®ompropft

in Sürjburg, legte unb am 25. 3uli 1802 au« biefer 3e*H'd)>

feit fchieb, fo baft ber neue Rurfiirft Rarl 21)e°bor, meldjer feine

ftrchliche Stellung al« Grjbiidjof oon ÜRainj oerlor, fchon burch

bie großen politifchen Greigniffe ganj in Änfprud) genommen

mar unb bestjalb biefem inbuftrieüen Unternehmen feine« Sanbe«

noch nic^t bie notle Vlufmerffamfeit fdjenten fonnte. Grft im

folgeitbeit 3ühre< am 21. 3uli 1803, giebt er oon SRegensburg

au« feine Notamina wegen ber Sllcrpachtuiig ber .§ütte. 3«

feinem Schreiben an ben fRath Sallmenid) macht er bie fd)önc

hodjher^ige öemerfung: „21 Ile« ba«j eilige, ma« ben

„Speffart betrifft, i ft mir um fowidjtiger, ba ich ben
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„forftmäfjigen (Srtrag biefeS großen SJalbeS ber Unter.

„ftüfcungbebrängter3)ienerjchaft uorjüglich ju rnibmcn

„gebeitfe." Se^üglidj ber fßad)tbebingungen ber (^[asfc»iittc

@mmericf)$tbal fügt er bei, bafe er fein Sauholj unentgeltlich an

ben ^achter abgeben wolle, wünfdjt aber einen Hanbrif? beS

©peffarts jur Seurtfjeilung über Slbgebung beS SuchenboläeS unb

meint bann, bie ©chweinemaft fte£>e mit ber Hütte gar nicljt in

Serbinbung. *) SSegett Grbauung anberer ®laSl)ütten will er

fidj nicht binben taffen. @r fchlägt bann uor, bafc bie $ütte

auswärts ausgeboten werbe unb baß fid) ber Slurttaat bei bem

Setrieb ber ^pütte jum drittel als eine „Sfyie" betheilige, benn,

bemerft er, ,,'JJcgie mit 3n terefje ift bie befte SEÖeife, bie

„fiameralgefälle auf eine banernbe SBeife ergiebig ju

„machen."

3ntereffant ift eine im 3. 1802 gemachte gufammenftellung

ber greife beS aus bem ©taatSwalbe an bie (SmmericbStbaler

Hütte o. 1768—1802 oerfanften .fwljeS, beffen ganje Äauffumme

29832 fl. 57 'lt fr. betrug. ®ie greife ber einjelneit ^oljforten

waren für bie Pächter in folgcnber 2öeife normirt:

XaS Süfainjer Älafter, Stecfen genannt, foftete:

3lnton ßab« 1768—1771: Sucheufdjeit 2 fl. 20fr., Suchen-

fchiefer 1 fl. 10 fr., Sichenfcheit 1 fl. 40 fr., ©cpenfd)iefer 50 fr.,

Sirfen, Slfpeit unb ^ainbudjen 1 fl. 40 fr., Senge! 1 fl., 100

SJellen 30 fr.

©rimm 1772—1776: Sudjenfdjeit 1 fl. 52 fr., Sud)eu-

fchiefer 56 fr., ßidjenjdjeit 58 fr., ©chenfchiefer 29 fr., Sirfen,

Sfpen, Hainbuchen 58 fr., Sengei unb 100 SSeflen je 15 fr.

©djeinaft 1777—1781: ©d)ennu(}t)olj 6
' lang 2 fl. 30 fr.,

Sudjenjpanbofj 3' lang 1 fl., Suchenjcheit 1 fl. 40 fr., Sudjen-

idjiefer 50 fr., ©djenfeheit 1 fl. 40 fr., ©chenfdjiefer 50 fr.,

Sirfen, Slfpen 20 fr., Sengel unb 100 Stellen je 15 fr.

©djeinaft’S 2odjtermänner 1783—1793: ©d)eunubbolj

2 fl. 30 fr., Suchenfpanholj 1 fl , Sudjenfchcit 1 fl. 12 fr., Suchen-

fchiefer 50 fr., ©djenfdjeit 1 fl. 40 fr., ©d)cnjd)iefer 20 fr.,

Sirfen, Slfpen 20 fr., Sengel 15 fr., 100 SReifigwcllen 10 fr.

0 Tieic flnfcbaunng war unrichtig. Slci allen Speffarter ©laSbüttert

war ber 'UlatlungSeintricb als eine Skrgünitigung jur heiteren fojinlcn

Stellung be« 'HrbeiterocrionalS bcrlömmlidj-
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Siuppert 1794— 1802: ®id)eumij}l)°lg 6 fl., Sud)enfpanl)oIg

1 fl. 30 fr., $udjenfd)cit 2 fl., Sud)enjd)iefer 1 fl., ßidjenfdjeit

1 fl., ßidjenfdjiefer 30 fr., Hainbuchen 40 fr., Sirfen unb Slfpeu

30 fr., Sengel 20 fr.

3m 3öf)re 1805 trat für beit ÜJlainger ©tetfen gn 5' im

Cuabrat unb 4' lange ©djeit ober 100 ftubiffufj fdjon eine tfjeil-

weife ifkeiSfteigerung ein. Tenn ber fd)on genannte Sed mufite

al§ ®äd)ter nebft ber gorftgebiiljr galjlen : (Sidjennubbolg 4' lang

5 fl. 20 fr., 6' lang 8 fl., Sudjenjdjeit 4' lang 2 fl., Sud)en-

idjicfer 1 fl. 24 fr., Sieben- unb Sudjengipfelbolg 30 fr., Sirfen-

jdjeit 1 fl., Jpainbuc^en 1 fl. 30 fr., Slfpcn unb ©alweiben 25 fr.,

Sidjenfdjeit 40 fr.

Ter Sorfdjlag be» Surfürften Äarl Tbeobor o. Tal berg

fid) als Slftionär am Hüttenbetrieb gu beteiligen, fam nid)t gur

SluSfii^rung; als fid) Sed im Slnfang bes 3<treS 1804 um ben

®ad)tfontraft auf 1 3afjr beioarb, jdjrieb Äarl Tl)eobor am

29. gc& r - 1804 oou SlegenSburg auS, bafe er in Setreff ber

©peffarter ölasljütte nid)t eher eine SntfdjlieBung erlafjeit fönite,

als bis er baS Serl)ältni& an Ort unb ©teile eingefetjen ^abe.

Cb er aber toirflid) periöulidjen Slugenfdjein oon ber SmmericbS-

tf)aler glitte genommen Ijat, fanu leiber aus ben Sitten nidjt

fonftatirt werben.

3n biejem 3al)re 1804 tourbe bie fd)ou erwähnte g-rage ber

Slufbebung ber Jpütte burcb ben Jorftfommiffär o. üobfowib gu

SBirtfjeim in einem 4. Slug. 1804 batirtcn, fetjr gut gearbeiteten

©utadjten erörtert. @S bef)anbelt 2 Hauptfragen: 1. toaS mit

ber ßmmeridjStljaler Hütte gcfdjeben foUe, 2. toie baS ."polg am
Seften oerroertbet werbe burd) Serfauf au bie .Hütte ober an bie

Holgljänbler gum ftlöfien. Segiiglid) ber erfteu Jrage toar ber

roicf)tigfte $unft, ob ber bortige SBalb aud) baS nötfjige Hütten-

Ijolg ertragen werbe. Unter Segugitaljme auf bie fdjon erwähnte

ffialbtabeßc o. 3- 1769 hält er bafür, baff bis gum 3nl)re 1839

bas für ben Hütteubetrieb nötige Holg, 800 ©teden jäbrlid), oor-

banbeit fei. Slber für ifju als gorft- unb ginangbeamteu ^aitbcrte

eS fid) auch um bie grage, mie baS HoU für bie ©taatsfaffe am
rentabelften oerfilbert werbe. Sr meinte beSljalb, bajj bei ben

bisherigen greifen, in weldjen baS H°4 on bie Hütte oerfauft
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würbe, bas $o(j, beffen IJJreiS überall gefticgen fei, nidjt auf

feinen SBertß fomme.

$amalS ftanben fiel) nun bejüglid) ber fn'itte unb beS Quitten-

böiges gwei Sonfurrenten gegenüber, oon benen ber eine bas

§04 jmn betrieb ber $iitte, ber anbere gum tpolflhanbel in jä^r-

lid)en SBeftanb nehmen wollte unb jeber berfelben jeine Singebote

matzte, ©djultßeiß Don Oberfinn, ber fd)ott i. 3- 1802

oon feinen öerroanbten, ben SSittmen 9iuppert unb itrapf, als

Ütjeiltjaber angenommen mar, bot für baS ©04 beftiminte tfJreiic

mit ber Skbingung, baß ißm auch bie ."pütte in ^ad)t gegeben

merbe. 'Jlad) feinem Singebote betrug baS jcißrlidje l|Jachtgelb für

bie fuitte mit bem Kaufpreis für 800 ©terien ^üttenholj bie

©umme 001 t 1280 fl. 24 fr.

Ster anbere Stonfurrent, .^oljhänbler SRörig 0011 Cberfintt,

bot für baS £>olj allein 518 fl. 33 V* fr. mehr als baS gefantmte

Slngebot ^ßilippi’S auSmadjte unb hätte alfo ben '-Borjug erhalten

fönnen; allein bie j£>iitte nimmt, mie 0 . Uobfowiß bemerft, auch

bas Sid)enbranbf)oI$ unb öainbndjen, meldjeS fonft nicht gut an

beit ÜJfattn gebradjt werben tarnt. $ie glößer hoben jwar feinen

großen ©ewinit, weil fid) baS geflößte £>o(j beffer äujammenfeßt

als baS grüne §ol$, weil ferner ihnen oiel .jpolj entmenbet unb

bie 9Jinbe ohnebicS oon ben gloßfucd)ten genommen wirb, auch

oiel ©cnfßolä unb ©plitter abfaUen, tooburd) baS Cuantum beS

.fwl^eS oerringert wirb. Slber burd) bie Sfuffchieferung beS ©d)cit-

hol^eS, wobei 100 Äubiffuß ©djeit 138 Stubiffuß ©djiefer er-

geben, alfo im ®erl)ältniß oon 5 : 7 ftchen, burd) bie große SDtcnge

beS £>oljeö unb baS gute ßiuoerftänbuiß mit ^joljarfern unb

^ollbebienfteten ^aben fie bod) ©emintt. 0 . Sobfomiß bemerft

weiter: „baß oiele glößer burd) bie nieberträdjtige $*enfungSart

„ber gorftbebienfteten miß gorftbeamten, bie baS ßigentbum ihrer

„sperren oerfaufen ober foldjeS burd) Siaußeit entwenben laffen,

„großen ©emittn gießen, ift leiber nur j(u wahr; aber bei ÜJtännem

„oon folcßer geprüften Ureue unb gleiß, wie ber oortreffliche

„IReoierförfter ©djwalbach ju Burgjoß würbe ber itaubeSfjerr

„woßl jcßmerlid) um einen ©teefen £oI$ oerfürjt werben." 35e-

jiiglid) ber /piitte macht er fdjließlid) ben 35orfcfjlag, wegen ber

oorhanbetteit ®ebäulid)feiten, wegen ßrnäßrung mehrerer gamilien

unb wegen beS burd) ein tpütteumerf in ber ©egenb beS 3oß-
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uiib ©inngrunbeS in Umlauf fommenben ©elbeS bie ®tasf)ütte

©mmerid)Sthal befielen gu (affen. Jieje 9Infidjt befielt and) bie

Obcrljanb. Slber erft am 13. Sluguft 1805 mürbe bei ber öffent-

lichen SSerfteigerung gu Slfdjaffenburg mit bein |>anbel3mann Karl

Söecf non Tübingen als bem SDfeiftbietenben ber s4$acf)tDertrag auf

12 Starre, oom 1. Cftober 1805 bis 1. Cftober 1817 laufenb,

abgejchloffen. iöecf erhielt jährlich 800 ©tetfen 93ranbl)o(g aller

(Gattungen gu ben bereits mitgetheilten greifen, bann bie Söenujsung

aller oorhanbencn @ebäiilic±)feiten mit ber Scrpflichtung, fic in

gutem ©taube gu erhalten, 9Üicferfa|5 aller non ihm gur SBer-

befferung aufgemenbeten K offen, ferner alle ©eräthfdjaftcn unb

SEerfgeuge unb gegen ein befonbereS jäJjrlicfjeö ^achtgelb audj bie

bei ber £)ütte liegeuben ©runbftiitfc : 2 1
,* ÜJlorgen gelb, 25 ÜRuthen

Sßiefen unb */* ÜJforgctt Slrferfelb für bie Slrbeiter. Jie non Karl

©ecf gu ftellenbe Kaution betrug 2000 fl. Slm 19. ©eptember

mürbe bie ©d)äj}uug ber bamalS oorhanbencn .jöütteugcbäubc

norgenommen, roelche folgenbcS Sicfultat ergab : bie £ütte 355 fl.

3 fr., bie ©lasfammcr 50 fl., baS fleiite SJfagngin 31 fl. 10 fr.,

SEohnungen au ber fnitte 37 fl. 38 fr., bie untere ©laSntacher-

roohnung 91 fl., baS ^otafd)enl)au3 43 fl. 40 fr., baS SBohnfjauS

730 fl. 2 fr., bie Stallungen 109 fl. 32 fr., bie Scheune 65 fl. 20 fr.,

baS £irtenl)au3 20 fl. 40 fr., baS ©laSfchneiberS .§äu3d)eu 17 fl.

40 fr., in Summa 1557 fl. 35 fr., mährenb bie tüaufoftcn feiner-

geit 15734 fl. 21 ‘/s fr. betragen hatten.

lieber bie Secf’jdje Ihätigfeit finbeu fich leiber feine Sitten

oor, fo baß über ben meiteren Sßerlauf biefeS iubuftrielleit Unter-

nehmens nichts mehr berichtet roerben fann. ^ebenfalls nahm

bie geräufdjoolle Jfjätigtcit beS |nittenbetriebe3 fehr halb ein

6nbe unb trat ibtjüifdje IRuhe ber SBalbeSeinfamfeit ein, bie bis

auf ben heutigen Jag bem ©teiubacf)3grunb oerblicben ift.
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«5tr>ei 21rb?itt?rorimung;en v • 3- 1406 unö \<90

für 6ie (5Iasfyiitten bes Speftarts.

Gelegentlich feiner im f. SreiSnrd)iö ju SBiirjburg gemalten

arcf>ioaIifcf)en fforfchungen über bie Gefd)id)te beS SBergbaueS unb

ber Glashütten beö Speffartö fam ber tüerfaffer biefer feilen jur

Scuntnifs zweier SKteiiftitrfe, meldje in nnferer 3eit ber Arbeiter*

beroegung uon befonberem 3ntereffe jein bürften, ba fie ein 3eu 3'

nife finb für bie üluffaffung, roeldje man in früherer 3eit, toenig*

ftenS für bie Srand)e ber Glasmacher, oon ber Siegelung ber

$lrbeiteri>erf)ältniffe tjatte, nnb für bie Slrt unb Sßeife, roie man
non ftaatlidjer Seite in biefe ^Angelegenheit ber unter Staatgregie

ftetjenbeu Slrbeiter eingriff. 2>aS ältere Slftenftücf, eine Urfuitbe

aus bem 3- 14011, jeigt uns eine Slrbeiterorbnung in gönn eine«

SnnungSftatuteS, baS burd) bie Arbeiter jelbft, aber mit obrig^

feitlidjer Genehmigung, feftgeje^t mürbe, roüfjreub baS jmeitc

?lftenftiid aug bem 3- 1790 ein obrigleitlidjer Grlajj in gorm

eineg Spejialgefe^eg ift.

3um befferen Sierftänbnifc ber beiben Mftenftüde möge eine

furje gefchidjtliche lleberfidjt über bie Glashütten beS SpeffartS

»orauSgefdjidt merben.

£a bie mangelhaften SerfehrSnerhältniffe ber früheren 3e*l

ben IranSport beS JpoljcS alg ^anbelSartifel fehr erfdjmerten,

unb roegeu ber hohe» ÜranSporttoften eben nur bie guhrleute
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unb glöfjer ben größten SBortheil jogen, roähreub bet beit bamaligeit

niebrigen ^ol^preifen baS Staatsärar nur fine geringe '[Rente

aus feinen Salbungen genojj, biente bie örridjtung oon @laS-

hätten inmitten ber Salbungen als eine finatigieße Operation

jur bef|'eren SJerroerthung ber Salbbeftänbe. ®enn baS §eijen

ber Schmelzöfen erforberte je nad) bem Umfang beS Betriebes

eine ziemliche Quantität guten ^Brennholzes, mährenb baS gering-

roertl)ige .fjolz ju 51fd)e verbrannt nmrbe, auS meldjer mau bie

jur ©laSfabrifation nothmenbige fßottajche bereitete.

3)er Serjchleiff beS @lafeS gefdjaf) burd) bie £>äubler, toelc^c

baS ®laS in größeren unb fleinercn Quantitäten an ber $ütte

fauften unb fid) in ber SRegel aud) mit bem Sammeln beS zer-

brochenen ®lajeS abgaben, meldjeS fie an bie ^>üttc oerfauften.

XaS StaatSärar bezog oon ber .fpiitte einen fogenannten SBeftanb,

beffen Summe nach bem Serttje bcS oerbraudjten fpoIzeS feftge*

fefit mürbe, unb meiftenS aud) einen ÄcciS oon ben an bie Arbeiter

oerabreidjten Getränten. JJiefeS SBeftanbgelb unb bie jonftigeu

Abgaben bilbeteu für bie StaatSfaffe bie eigentliche ÜRente aus ben

ber Jpütte überladenen Salbbeftänben.

$er Sequemlid)feit toegen mürbe bie ©laSfüitte, ein einfacher

auf fteinerem fjunbamente ruhenber ^oljbau, inmitten ber 511m
"Äbtrieb beftimmten Salbbeftänbe errichtet. Sar biefe angeroiefene

gläche abgetrieben, fo mürbe bie Quitte abgebrochen unb an einer

anberen angeroiejeiten Salbflädje mieber aufgebaut, üe Sieber-

anfforftung ber Salbflächen mar bann Sadje ber gorftbcf)örben

unter ber Cberaufficpt beS gorftineifterS über ben Speffart, über

roeldjeS 3lmt mir feit bem 3- 1348 urfunbliche fRadfrichten be-

fi^en.

$fe ältefte SRodjridjt über bie ©jiftenz ber ®laSf)ütten im

Speffart erhalten mir burd) bie bereits ermähnte Strbeiterorbnung

o. 3. 1406, bie aber leiber feine ißemertung bariiber enthält, ob

bamalS bie ®laSt)iitten erft erridjtet mürben unb fo aud) bie ©e-

roerffdjaft ber ®laömad)er neu gebilbet merbeit muffte, ober ob

fie (ebiglid) eine ©rneuerung ber bereits feit früherer 3e*i be-

ftehenben ®eroerffd)aft ber ©laSmadjer beS SpeffartS fein füllte.

3n biefer Urfunbe nennen bie ©laSmacher ben @ r a f e n

Subroig oon fRiened „ihren iperrn". ©S mar bieS ©raf
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Slubwig IV. oon fRiened, ber oon 1354—1408 urfunbltdj oor*

fornmt mtb am 29. ÜJiär^ 1408 mit Sintert afjung eines einjigen

©opneS fRamenS $homa3 oerftarb.
1

)

t£ie ©rafen o. Diened waren 9iad)foinmen beS ©rafen ?lrnolb

oon iioon, welcher burd) .fjeirath mit ber ©rafiit 2tgneS oon

SRieued, einzigen $od)tcr unb ©rbin beS ©rafen ©ertjarb oon

SRiened, ^Burggrafen ober fprafeften non Diainfl, nad) bem nm
bas 3at)r 1108 erfolgten Höbe beS leideren ben Damen „tton

SRieued" fid) beitegte unb ber Stammtjerr bcs i. 3. 1559 er*

lofdjenen ®efd)ted)teS mürbe. Um bie DIitte beS 12. 3af)rt)unbcrts

erhielt fein ©of)n i’ubroig I. ©raf oon üoon unb fRiened ftatt

ber ÜJJainjer fpräfeftur SBefipungen im ©peffart uebft ben bortigeit

©ifängen unb bas erbtidjc £>ofamt eines ©rbfäntmererS bes ©rfl*

ftiftcs Diainfl.
2
)
Um biefe $eit ( 1 108) hatte ©raf Subwig fcfjoit

baS ©djlojs fRiened au ber ©inn, einem fRebeuftuffe beS DiaineS,

an ben ©renjen bcs ©rflftifteS Dia inj, beS ipodjftifteS SBürjburg

unb ber giirftabtei gutba, erbaut unb gehörte burd) feine Öe»

fi&ungen im ©ebiete bcs ^odjftifteS Silürflburg and) jum oft*

fränfifdjen ?lbet, fo baß wir bie ©rafen oon fRiened nachher

and) im ©cfifj beS ©rbtrud)feffenamteS beS SBiirflburger §od)ftift§

erblideu. fReid) begütert in ben beibeu gcifttidjen ©tifteu war

baS 3tnfet)en beS ©efd)ted)teS fo grofj, baf) bie beutjdjen dürften

flur .ßeit beS 3nterregnumS oor fRubotf o. ^»abSburg ben ©rafen

©erwarb IV. oon fRiened (1243— 1295) jum beutfchen ftünig

wählen wollten 3
).

Haut Urfunbe beS ftaiferS SBenjct o. 8. ©cpt. 1391 erhielt

©raf fiubroig IV. oon fRiened „alte freien Seute in unb
um ben ©peffart" als fReid)Stcf)eu, wie fd)on bie fBorfatfren

biefe liehen befeffen hatten. Unter ben fotgenben Äaifern: SRupredjt,

ffrriebrid) III. unb Diajimitian I. würbe biefer üeheubrief er*

neuert.
4
)

3luS biefeit Setehnungen flieht mau ben ®d)(uf), bafe

bie ©rafen oon fRiened 9ieid}Suogte über ben ©peffart gemefeu

feien unb ihre fRedjte über ben ©peffart alter feien als bie beS

1) 9(rd). b. l)ift. 21er. o. llnttrfranfcn XX. 1. 3. 86.

2
) 2trd). b. tjift. 21er. o. llnterfranten XX. 1. 3. 64 ff.

3
) 2(rd). b. tjift. 21er. u. llnterfranten XX. 1 3. 73.

«) 9trd). b. bitt. 21er. u. llntertranfen XX. 3. 3. 14 ff.
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©rzftifteS 3Jfaittj, welkes einen großen $ßei( beS ©peffartS an

fuß geriffen uttb oon Jtaifer Starl IV'. bie Söeftätigung erhalten

habe. Cb aber biefen Seßenbriefeti eine berartige SluSbeßnung

auf bie sBergangenßeit jugefeßrieben werben (amt, fdjeint feßr

zweifelhaft ju fein, ba feßon in ber zweiten $älfte bes 13. 3atjr-

ßunbertS (1261) baS ©rzftift SDiainz (onftatierte, baß bie ©rafett

oon SRiened (eine fefte Öurg innerhalb beS ©peffartS bauen

bürfett
1

). 3ene üeßenbriefe o. 3. 1391 ff. frfjeinen nur jene Heute

int Sluge zu ha & e*t- welche nicht im Untertßanenocrbaube zu ftur-

ntainz ober zum IDeutfcßett Orben ber Gointßurei ©tabtprozelten

ftanben unb beSßalb oon IReicßS wegen unter bie SuriSbiftion ber

©rafett oon ÜRiened geftellt würben. $u biefen „freien fieuten"

fcheinett auch bie ©laSmacßer bcS ©peffartS gezählt zu fein.

SBenn nämlich bie ©laSmadjer beS ©peffartS ben ©rafen

Hubwig oon SRiened ihren $errn nennen, fo weift bie« barauf

hin, baß bie (Errichtung ber ©taSßütten eittweber burd) bie ©rafen

oon iRiened oeranlaßt würbe ober baß fie boeß wenigftenS auf

©ritnb jener (aiferlicßett Seßenbriefe unter ber ^roteftion ber

©rafen ftanben, was umjomehr aitzunehmett ift, als bie erften

im ©peffart angefiebelten ®IaSmad)er ficßerlicß oon ÄuSWärtS

(amen unb beSßalb außer allem Untertßanenoerbanbe mit SRainz

ftanben, obgleich fie auf ÜMainzer ©ebiet ißre Jütten errichteten,

naeßbem baS ©ebiet ber ©raffdjaft fRiened nicht meßr baS nötßige

tpolz liefern tonnte. HeßtereS fdjeint i. 3- 1406 ber gall ge-

mefen zu fein, ba ber (urmainzifeße gorftmeifter fjantan Sdjter

oon ÜRejpelbrunn an ben ©trafgelbern partizipirt uttb fomit als

ftjorftmeifter in einem gewiffen ObrigteitSoerhällniß zu ben ©las-

maeßern ftanb. ®ieS ergiebt fid) beutlicß aus ben '-öeftallungS-

urtunben ber (urmainzifeßett Jorftmeifter oout 3aßre 1432 an,

wenn unter ben iöefolbungSbezitgeu bes gorftmeifterS aueß bie

oon ben 4 ©laSßütten an ißtt zu entrießtenbe Slbgabe oon 4 fl.

aufgeführt ift unb außerbem nodß Siaturalreicßniffe an Cel, £)anf,

©läjern barin oer^eichnet fittb").

>) Gudenus, cod. diplom. I. 674, 682.

*) So in ber %)eftaUungSurtunbc bes ijanS u. fjettersborf 14. 9tpril

1432 (ÜRoinjer 3ttf)roiiaturbud) XX. jol. G6 im MreiSardjio STOiirjburfl),

bes lllrid) o. 'liefen lind) 21. 3Jlai 1435 (DJtainj. 3n0roff. XXII. fol. 101) lt. a.
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?luS ben 93eftaHungSurfunben ber djurmainjifcheu (^orftmeifter

erfetjen tuir ferner, bafj.bie .Qa!)! ber ©laSljütten auf ui er be*

fdjränft toar

1

.)

Xie ©rafeit uott SRiened tuoren, tuie bemerft, bie Herren ber

©IaShiitten. ber fdjon im 5lnfattg beS 16. SabrljunbertS tuaren

bie Jütten in ba$ (Sigentbum be« (SrjftifteS SRainj übergegangen,

lieber bnS 3a()V biefer (SigentbumSoeränberung tonnte eine Ur*

funbe ober irgcnb eine gefchichtlicbe SRotij nidjt aufgefunben roerben.

9lad) einem ißerglcid), ipeld)ett ber ÜJtainjer Srjbijdjof 3?ietf)er

ooit Sfenburg am Sonntag nad) St. ftatbarinatag (27. 'Jlooember)

1479 mit bcm Orafen Philipp uon SRirned abjcfjloji, tuonadi bie

armen teilte (leibeigenen) ju SBüftentfjal feine (Meroaltbet mehr

an ben ©rafeit ju jaljlen haben, fonbern nur ein tjfaftnad)täf)uf)n

unb 2 SBeifjpfeitnige (2llbuS), ausgenommen bie freien Heute,

toeldje uom 9teid)c ju Heben geben8
), fdjeint biefer Uebergang

bamalS jdjou uorbereitet toorben ju fein. ®enn (Srjbifchof $ietber

erridjtete am 11. 3auuar 1477 ju SBieStbal (SBiiftenthali für

2BicStl)al unb bie benachbarten Crte: f»abid)Stl)aI, feigen*

briicfen ic., bereu iöctuobner bisher jerftreut in ben Söälbern unb

Rainen toohnten, eine eigene Pfarrei*). 51 uS Späteren auf bie

©lasbütteu fid) bejiehenben Urfunbcit beS SÖiainjer ©rjbijdjofS

Sllbredjt uon ®ranbenburg ift aber erjehen, baft bie 0laS-

hätten an ben genannten Speffartorten bcflanbeit. Um baS 3af)r

1477 müffen alfo, toohl als eine golge ber ©laShütten, bie bis*

her jerftreut SBobnenben eine fefte Slnfiebelung in jener bamalS

noch unbemohuten ©egenb erhalten tjaben.

SRach einer Skrorbmntg beS genannten Sr^bifchofS Hit bredjt

uon Söranbeuburg uom äXittrood) nach St. SMafientag 1518 loaren

bie Sfeiuohucr biefer Crte im Speffart: SEüftentbal, fHotbenbud),

Seliger briiden, iReuhiitten, SabidjStbat unb Slrommcuthal, für*

mainjifdje llnterthanen*); in einer nicht batirten, aber iuabrfd)ein-

i) 3» Per citirtm $citallungSurfnube beS .(Sana u. .'oetlcrebori beim

es: »Item uon oicr glaeinmeit, bie auf bcm 3llnlbe fmb, oon jeber einen

©alben".

*) ®crflleid)Surtimbc im Mrciaardiio SBürjburii unter „Utainjer tueltl.

Schriften“, Habe 44 9tr. OG.

;
') 21 rd). b. b. ». o. U. XXVII. S. 149.

4
) Üliaittjcr 3»oroffaturbad) Lll. fol. 109.
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lief) au§ bemfelben Safjre ftammenben SSerorbnuiig Sllbrecfttö finb

ober bie ©laämadjer oon ben ®ewohnern biejer ©rtfcftaften unter*

fd)icben unb burften in biefen Crten nad) SBeenbiguttg ber ?(rbeit8*

jaifon nicftt wohnen bleiben

1

). „3tem ber ©lafthütten halben, baft

„ben ©laferu gejagt werbe, fid) ju ijalten wie oon Filters .j?er«

„tominen. SSenn ba8 ©laSmadjen auf Martini auögetft, baft fie

„alSbann oon ben Jütten oor ben SSalb ^ietjen als jum $ain,

„gern Saufad), Schellfrippen, ober wo ein Seber fid) jii unterhalten

„weift, unb barnad) ben Sommer wieber auf bie fuitte Rieften.

„3Bo fie fid) beft befcftwerten, baft fie bann mit ©efcftoft, grofjn*

„bienft, ®ftung, ^ehtit, @iilt, ©clb unb auberä, wie anbere

„Dörfer in bie Seilerei gehörig, befcftwert werben follen, pbem

„baft fie ber Quitte halber ohne ba3 geben. Unb wo ihnen folcfteS

„nicht annehmlich, baft ihnen bann, fobalb ba$ ©laSmadjen Martini

„ein Qrnbe hot* fein ©laSmachen mehr geftattet wirb, fonbern

„ftractS mit ihrer fahrenbeu fiabe oon bannen hioweggewiefen

„werben. So fie aber biefen '-Befcfteib annehmen unb geloben, fo

„folleit fie bod) nidjt weiter raumen unb reuten ot)nc Sefeftl

„uitferS gnebigften fperrn, fonbern ficf) be3, fo ungereut unb un*

„geräumt, berugeu laffeu. 3tem baft Seinem auf ber Jütten

„fürter ju bauen erlaubt fein folle*).“

Die ®la§hüttcn ftanben alfo bamalg fcfton ganj unter ber

füfainjer Roheit unb fo tonnte beim and) Srjbifdjof Sllbredjt,

als! ficf) bie Speffarter ®(a3mad)er ber föaiicrnbewegung be3

3af)reS 1525 anfcftloffen, über bie ®In$bütten fein @erid)t ergehen

laffeu, iiibem er bie fjiitten ju ipeigenbrtideu, ,£>abid)3thal unb

Dieuhütten aufhob unb nur beiten $u Srommeuthal auf vielfältiges

Bitten ba3 ©la$mad)en geftattete, bann aber, burd) bas inftänbige

Bitten ber ©laSmadjer ermeid)t, bod) uod) bie lSrrid)tung zweier

Jütten geftattete
3
). ©leicfjtoohl befaften bie ©rafeit oon Stienetf

auf ihrem eigenen Derritoriuin noch eine ®la3f)ütte ju SRuppertS*

hatten, weld)e @raf Philipp (t 3. Sept. 1559), ber Ieftte feines

i) a. a. C. UI. fol. 164.

*) Tie Wlasnmdjcr fndjten fid) burd) Grbanung eines JBotmbauieS

an ben .ftüttenorten aud) fenhaft ju madjen ; ebenfo eigneten fie fid) abgc=

iriebene Sfiialbflädien an, inbem fie bicfelbcit urbar machten, oljnc bie obrig*

feitlidie Grlaubniii bient imdttuiudien.

®) ‘Ttainjer ^ngrofiaturbud) LV1II. fol. 53 ff.
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©efd)led)teS, am Sonntag nad) Martini (12. SRou.) 1553 an

5 ©laSmadjer gegen einen jäfjrlic^en 3inS oon 30 fl. in ©rbpadjt

oerleifjt
1
).

9fad) bem Höbe beS ©rafen Philipp ging bie ©raffefjaft

SRienecf, infoweit fie £et)en beS Sr^ftiftS SÖiain^ mar, an biefeS

Srjftift über, weldjeS burd) einen Vertrag mit bem Allobialerben

©rafen Anton oon 3fenburg-9ionnebnrg aud) beffen ©rbgiiter

erhielt
2
), ^»ierbxird) fam and) bie ©laShütte ju SiuppertShütten

an baS (Srjftift.

lieber bie oon ben ©laSljütten an bie Staatsfaffe ju jal)lenbeu

Abgaben finben fid) in ben ^Rechnungen ber AmtSfellereien, benen

bie Jütten jugewiejen waren, bie amtlichen Aufjd)füfie. SDarauS

erfeljen wir, baf) i. 3- 1528/29 bie oier ©laShiitten ju Srommen-

tpal, £abid)Stt)al, Stepnborn unb Oldenburg je 2 fl. granffurter

28äf)rang ju iöefemitnig nnb je 12 fl. ^püttenjinS an bie Amts-

fellerei ^Ifc^affetiburg ju entridjten hotten. '-Hom 3. 1541 bis

1583 werben in ben ^Rechnungen, foweit fie noch borhanben

finb, nur bie beiben ©laShiitten ju »rommenthal unb £>abid)Sthal

erwähnt 3
).

3it ben nod) oort)anbenen furmainjifchen SefehnuitgSurfunben

über Speffarter ©laShiitten 0 . 3. 1591 4
)
würbe ber jährliche

^püttenjinS auf 110 fl., 1604 unb 1605 aber auf 120 fl. normirt5
)

unb finbet fid) aud) in ben Äellereirechnungcn Sljdjaffenburg unb

Sohr oereinnal)mt. 1626 beträgt ber ^üttenjinS 131 fl. unb

0 . 3- 1630 au 150 fl. Xer Sinfall ber Schweben bradjte and)

ben ©laShiitten einige Stodung, fo bafj fie nicht mehr bie ooüe

IBetriebSjeit arbeiten tonnten, unb bcShalb bie 3al)luttg beS Jpiitten-

jinfeS nad) ber 3«h [ ber Arbeitswochen erfolgte. 1651 würbe

jum lebten äRale ber oolle .^üttcnjinS 150 fl. gezahlt, oon ba

an bis jum 3. 1700 finben fid) nur Iheitjohliingen nach wirf-

liehen ArbeitSmodjeu oerredjnet3
).

0 llrfunbc im SireiSardno ju ©iirjburg.

2
) 3lrd). b. I). ®. o. 11. XX. 3. ©. 20.

>) Xicfc AmtSrcdjnungcu werben im SreiSardjio ju üBiirjburg auf«

bewahrt.

0 llrtimbc im Streieardjio ju ffiürjburg.

i) -Ptaiiijer 3ugroiialurbud) 84 fol. 8 unb fol. 28.

r
'i Jiellereircdnuutgen im StrciSardjio ju AJiirjburg.
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£er betrieb ber @(a£fjütten galt bem Staate gegenüber al«

ein ^Sriv>atunternet)inen, welche« nur in ©ejug auf bie öenüfcung

be« 28albe« »ont Staate abhängig mar. §ierin trat aber eine

Slenberuug ein, ats i. 3. 1698 brei fran^öfifcfje ©laSmadjer,

„ßbriftatleiner Spiegelglaämadjer", Dlamen« Piero Bernard, Wil-

helm ßrument unb Ludwig Truffe, beim Srjbifcßof non 2Rainj,

£otf)ar granj ©raf »on Schönborn, um einen jur gort

fufjrung ihre« ©cfchäfte« uadjfudjten unb jur Einrichtung einer

$ütte einen ©elboorfdjuß erbaten. ®a um biefe $eit bie @la«-

biitte ju Üiedjtenbad) bei t*ot)r in golge ?lbfterben« bc« bi'gtierigeu

pütteumeifter« an basi Erjftift ÜJlainj beimgefalleu mar, mürbe

ben brei Unternehmern biefe fjütte angeroiefen'), mo fie nun ba«

Spiegelglas fabrijirten. Dag auf ber ,§ütte gefertigte 9lo^gIaS

mürbe in ber Stabt ilohr in einem eigenen gabrifgebäube2
)
$u

Spiegeln ber »erfdjiebenften ©rüge »erarbeitet. 3K gleicher ßeit

mürbe auch »m §afeulol)rtf)ale eine neue @IaSt)ütte gur gabri*

fation »on genfterfd)eiben errichtet. 2)iefe ^)ütte erhielt ben

Flamen SSeiberöbrunn. iDiefelbe mar i. 3. 1709 fd)ou im

©attg. 2)a« 3ahr ber Erbauung ber ^>ütte unb if(reS erften iöe-

triebeS tonnte id), ba bie Se(Iereired)nungen ü. 3- 1700—1710

nicht mehr »orhanbeit finb, leiber nicht eruiren.

3>iefe brei ^ufammengehoreuben SBerfe: bie eigentliche Spiegel-

fabrit ju Siofjr unb bie beiben ©laS^ütten SRechtenbach unb

SBeiberSbrunn bilbeten bie „5iof)rer Spiegelmanufaftur", roeldje

burch einen gemeinfamen $)ireftor in technischer §inficht geleitet

mürbe, mährenb für ben faufmänuifchen Xtjeil bc« Betriebes ein

Vermalter beftellt mar.

35iefe iloljrer Spiegelmanufaftur genoß feiner ßeit einen

europäischen ffieltruf, fo baß auölänbifche Unternehmer barnad)

trachteten, Slrbeiter au« ben Jütten ju Stentenbach unb SBeiber«-

brunn gewinnen, um burd) biefelben bie SDtifchung jur ®la«-

jdjmelje, roorunter man ein gabrifgeheimniß oernuithete, fennen

ju lernen. So tarn ein ®Ia«mad)cr ber £>ütte SSkibersibruun,

»on einem Slgenten »erleitet, mit grau unb ftinbcrn nach ®a '

') Sontraft mit einigen franjöi'ndien ©(aemacbcm über Steditcnbad)

o. 26. Sept. 1698 im ftrcisardjio ju ©iirjburg.

-) Xae fyabrifgebäubc iit jegt ju einem Eifenliammer mit ©iciierci

eingerichtet.

flrcfcio bc# biflor. Qertinf. iPb. XI.1I. 14
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ooijen, wo er aber bie oerfprodjcnen golbenen Berge nicht faub

unb fchließlid) froh mar, in feiner .fSeimatl) mteber p ©naben

aufgenommen p werben. Selbft rujfifdje« ©clb mar tljätig, um
eine fJJanbie Arbeiter pr 5Iud)t iwd) SRu&Ianb p bewegen. Tie

SBadpamfeit ber Bel)ürbett unb bie Slufridjtigfeit ber Sameraben

oereiteltc jebod) biejen Treubrud) ber burd) Gib an ba« Söerf

gebunbenen Slrbeiter.

Tic ©röjje ber Spiegel bewegte fid) oon 4 1
a 3°U Jpötje,

3 '/« Breite bi« p 00 3<>ll .'pötje, 54 3»H Breite; leitete

Sorte foftete per Stiid 1030 fl., erfterc Sorte 8 fr. Tie greife

ber übrigen Sorten richteten fid) nad) ber ©röße. Ta« Berhältniß

be« fyabrifpreife« pm Sabenpreife ftellte fid) j. B. bei einem

60pUigeu Spiegel anf 109 fl. 7 fr. p 279 fl., bei einem

39plligen auf 29 fl. 35‘> fr. p 70 fl. 12 fr.

Tie Spiegelfdjeibcn würben, wie jdjott bemerft, anf ber

.fpiitte p 9led)tenbad) tjergeftcllt : bie Sdjeiben oon 90—40 3»U

§öhe würben gegoffen, oon 39—20 3^11 ^>öl)e aber geblafen 1

).

Tie au« ber £>iitte fommenben Scheiben mußten bnrd)

Schleifen unb ^oliren erft 311m Belegen Ijergeridjtet werben, fo

baß fie bi« pr gcrtigftellung al« Spiegel nod) oiele Sorgfalt

erforberten, wobei manche Sdjeibe al« unbrauchbar wieber pm
ßiufdjmeljcn beftimmt werben mußte.

Ta« auf ber fpüttc p 28eiber«bruun gefertigte Sdjeibengfa«,

wegen feiner $a(fnnonbform „SMonbgla«" genannt, beburfte feine«

Sd)leifen« wie bie Spiegelfdjeibeit, fonberu fam nad) feiner fertig-

ftellnng in ber .fjütte iogleid) in ben $anbel. 3n ber Söodjc

tonnten 600 fDioubfd)ciben gefertigt werben, wcldje per Stiid p
1 fl. 23 fr. 2 49/uo fßfg- ftanbeu, aber p 1 fl. 48 fr. im .franbel

oerfauft würben; jebod) würbe ein Tt)*U ber großen 9)ionbid)cibeu

in 4edige unb fiedige ffeinere Sdjeiben prfdpitten. 9iad) einer

unter ben Sitten befinblid)en 3ufammenftellung würben in ben

3af)tdi 1768— 1777 190,528 ganje füfoubfdjeibcu, 51,068 Stiid

4edige unb 867,580 Stiid «> edige Scheiben oerfertigt.

') Tic alle ©laSbütte 511 'Jieditenbacb mar oon Oobann Stknttcl

erriebtet. Sic mar feit 1688 im Betrieb. Born 7. 3an. 1698 an arbeitete

Staue I nod) 12 JDodicit, loofür er HO il. an bie Seilerei Oiotbcnbud) jabltc.

Salb barnad) flarb er. Seine (Arbeit liatlon i. 3- 1700 nod) Bcrbanblungcn

mit ber .öojtaminer wegen ber A>üttc.

'V
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$ie aus beit genannten brci SBerfen beftefjeitbe iJofjrer

©piegelmanufaftur ftanb unter ftaatlitfjer SRegie, war aber bod)

insofern ein felbftftänbigeS Stabliffement, baf) aller Slufwanb für ba»

angefteHte Slrbeiterpcrfoual unb für Slnfdjaffung ber ju uerarbeitenben

2J?ateriaIieti, barunter aud) baS aus bem ©taatSwalbe ttad) ber

gorfttaje erhaltene fiolj, aus ben Sinitaljnien beS SSerleS beftritten

rourbe, ein etwa »orfjanbetteS ^efi^it aber nidjt aus ber Staats-

faffe gebedt tmirbe. $ie StaatSbefjörbe ua^m nur baS fRed)t in

Slnfprud), baS gefammtc ißerfoual ju ernennen unb ben gaiijeit

^Betrieb beS SBerfeS burd) bie ^offammer $u übermalen unb ju

fontrolliren unb geeignete Sßorfdjriften jur ICanadjadjtung ju

geben.

2luS biefem 3krl)äIttiiB ber üotjrer Spiegel- unb ©laSmauu-

faftur jur SRcgieruttg beS ÜWainjer ßurftaateS ift beim aud) bie

Slrbciterorbnung ü. 3. 1790 als ein ©taatSgeieB fjcroorgegaitgen,

wäljretib bie ältere Orbnung P. 3 1400 nur als fßrioatfiatut,

aber mit ftaatlidjer ©anftiou, ju betradjten ift.

9?ad) biefer pr Crientirung über ben ©tanb ber ®ad)e ge-

gebenen ©Ölleitung wollen loir biefe ©loferorbnung beS 3afjreS

1406 an crfter ©teile befpredjen unb oor Slßern ben Wortlaut

berfelben befannt geben.

2lrbeUerorbnumj für bie (Blasmadier bes ©pcffarts

nont 3abre 1406-

„3* (ernte iBcitgel ber alte, 5rig Stunfcl, Gontj SBcttjcl, (Song

„ivclfcler, Gberljart fttmfcl, Hermann Sng, Seltne Slenngcr, Gong 2Bt|fcn=

„badi, ®art[)otme§ fRofpcdicr, Zeitig SBcngel, Gong Sßenjel, (enne Söengcl,

„Suge Stetiger
, Zeitig SHebcnftotf

,
(renne Staltmaficr, (renne (epffart,

»irrig SBeugcl, (renne Jlecfenftein, (reing Sieder, (rcing Sofibart, (enfsliit

„Stcngcr, (rermnnn Stetiger, Gong Sog, SBngcI Stcngcr, Gong Grnitc,

„(eing ffiengel, Gngelbart ölafer, fyride Sugelcr, (renne Sugelcr, Gong
„fltojpcdicr, (renne JHcbcnftocf, Gong Stleman, (renne 3m (of ber junge,

„(rcing 3m (of- Gong Sieder, (renne fyelfelbcr, (eilig Stetiger, ffilcngel

„Ircbot, (cind)cti SBengcl unb id) (renne '.Riete, Stile Öleier off oitib ben

„3petf)Rcirt i
), bcfcnncit unb tljun tunt offentlid) mit biefem offen briffc,

„allen ben, bie 3n atifeben, (jorcit ober Icfen, baS mir alle ottb pnfer tjeber

>) Tie 'Jianicu SBenjel, Stetiger, fflerfcnftcin, 3ml|of fmb iegt nod)

fegr häufig in ben burd) bie ölaSliiitten entftanbenen Crtfdiaftcn bei

14*
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„bcfunbcr, mit uorbcbnditetu fluten Sillen mtb UJiut cnnlrcdttiglid) für ben

„©bellt unfern gnebigeti Ferrit ©rauen fiubemirfen, ©rauen ju iRiencef

„fomnten (eint unb jeint bo enutrcdtliglidteii burdi unter aller litte milleit

„ubcrcinfommen in ber ÜJiajte alb l)eniad) gcjdtriebett flct.

„3unt erften haben mir gemacht unb geiuilfurt, bab man alle iarc

„jcrlidt 511 Citerit an fal heben, glab ju madten unb nit ec unb alle iarc uff

„fant UJlavtinStag ufi.tuborcit unb für ba« fein ©lab ju madten roieber bib

„uff Cftcrn angeiterbe.

„Tamad) haben mir gefegt unb gemadit, bab man uff ben OToutag

„fein ©lab fal ittad)cn über fare.

„Und) haben mir gemadit, bar, enn fDleiitfler mit ettnem ftncdtt ctm

„tag nit mehr fal madten mann jrocihuubcrt futtcrolf ober tuab für futtcr--

„olf geilt ober fal madten brcithunbcrt offen glafcb, bab man für bedtcr

„jelct; unb einer ber uor bem deinen Sod) fteet, ber fal ein tag madten

„bunbert futtcrolf ober bab für futtcrolf gcet unb nit mec, ober rieben fiertcl

„bedtcr unb nit mere angenerbe. unb fal man aud) feine stocue ftreefe ofen

„in einer iutttc madten. Tamad) fal man uff berfelbcn fnten uff ein tag

„madten icdtö jentetter dein! glab ober uicr Rentner grob glatt unb

„nit ttier.

„Tarnadt fein mir uberfommen unb haben gemadit, baft feiner unber

„unb niemant fal leren ©lab madten, beb Haler uor nit gefonnet hat glatV

„madten. Solle aber unber unb ettner ober mere tteinaittb leren, beb

„'Haler uor gefonnet hait glab madten, bab medtte er tl)un, alfo ber, beit

„er alfo leren roolle, uor foltc geloben unb fdtmeren, fletc unb ucfle ju halten

„allcb, bab biefer Hrieff auttmeifset angeuerbc.

„?fud) fal unjer feitner fct)n tncdtt tu imc uemen , ber non nnbern

„'Selben fompt, ber ju ©laftemerf gehöret, er gelobe unb jroere bann uor,

„bieje artiful tu halten alb biefer Hriff aufmeifet angeuerbc.

„'lludt fal ein anfaber, ber anfabet, beb tageb breit fiuiit mit ctmcm

„©(ab ober mit jroeien lernen
; m.idtet et barüber mere, bic fal er in ben

„Irocf idtlagen ober ber Hleinftcr fal fie an fein jalc rechnen angeuerbc.

„©* fal audt ct)it tjeber 'l'lciitftcr ttucne ftein haben ju nberjale alf

„bißhere gcmeulidt getueft ift unb nit mehr angeuerbc.

„Tiefe obgejdtribeue Hrtifcl unb iglidten befunber rebett unb geloben

„tuir uorgenante alle unb unjer iglidter bejunber mit guten tremeit an et)beb

„ftat eiuiglid), mo mir hintomen, ftete, ueftc unb uuuerbnidtlid) ju halten,

„alb mir bab bem egenanten Hüterin .fiern mit tretuen an fein .fjant ge»

„lobt unb leiulidter mit ufigereetten Ringern ju ben .^eiligen gefdtmoren

„haben

,nammerbt>ad) unb Siebthal. Tie Titrier £>cinrid)bll)al unb Jafobbihal

erhielten ihre 'Hamen uou ben Hrübcm Jpcinridt unb Jafob Jflcdenftcitt,

meldic alb fSüttenmcifter feit ber i'litie beb 17. Jahrhimbcrtb bic bafelbff

erriditeten Rüttelt leiteten. Tie .ftiitte beb Jafob ,'vlcdenjlcin mirb 10-18

mtb in ben folgenbcn Jahren audt Kniphütte genannt t'Jlmtsrccbnuttgcn).

Heibc Crtc heilten ictjt vulgo Jfieinridtbhittte unb Mniphüttc.
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„Hub meldicr als Sbel tfjct »nb bet 'Mrtifcl enn ober nter »berfure

„unb uit l)ilte alS uorgcfrf)rieben ftcct, ber folte ehretoifi fein unb barju für

„Aroentjig gulben »criatlcu fein, bet folte man itne uit laffcn; ber tollen

„tuerben bem obgenanten Snfenn fjern ober fein erben fünf gulben, cqncm

„forftmeifter, ber bann ju jt)tcn ift »ber ben Speftljart, fünf gulben, vitb

„bie anbertt »ns glafcrn ;
unb fal mit ttamen onber uns »nfer einer beit

„anbent ntgen uff ben obgenanten et)b, tuo er feljc ober erfure, bas ettner

„ober ntcrc biete artifel nit hüben uttb luelcftcr beS nit tbct, baS man bas

„mit marheit befünbe, ber folte »erfüllen fein gleidier roetije alS ber .fianb-

„tebige angeuerbe.

„Hub bes »nb aller »orgejdjriebcucr rebe »ub tcijbungc ju Hrfuube

„fo haben mir gebeten ben obgenattten »ttfent Ijcrn, »ub 3unfcm ftantan

„(f diter, itjunt Hitjthum »nb forftmeinfter ju 9Ifd)offcnburg, baS fie irc beiber

„Jlngeftegel für »ns 31t geseogniffc an biefen Hriff haben gehangen. beS

„mir öuberoig ©raue ju 'Jtienecfc »ttb .fiantan Gehler befennen, bad mir

„burdi bete roillctt ber oorgefdtricbcn ©Iefcr »njer beber Qngcfigcl an

„biefen Öriff hoben gehangen, ber geben ift am freitag »or fant 3afob*tag

„be§ heiligen 3*t>eIffbotcn als mau gelte »on onfcrS vent Gljrifti ge»urt

„oierjebeu hunbert 3ahrc »11b barttath in bem fediStcn ftahre •)."

$ie§ ift ber SBortfaut ber ©ewerforbmmg, jwar lurj ott

legt, aber um fo veidjer ott Snljalt, ba fie itt wenigen Säften

ein Ülrheitcrgefeft giebt, Welches afle jene fragen, bie uttfere

inbuftrieflen Arbeitgeber unb Arbeitnehmer in erfter i*inie be-

jd)äfiigen, in fo flarer unb furjgefajjter SSJeife normirt, bajj fie

wie eine golbette Puße bie in unferer 3e^ oerfaftten, ott Ka-

piteln unb Paragraphen reichen ©efefte unb Perorbnungen weit

übertrifft unb wegen ifjrer Kiirje um fo wirtfamer war2
). Sie

enthält bie brei wichtigen fßunfte:

bie Arbeitzeit,

bie ArbeitSleiftung uttb

baS SiehrlingSWefett.

') Tie Eriginalurtunbe befattb fich in bem feinerjeit im Schlöffe ju

Slfdjaffenhurg aufberoahrten fölainjcr StaatSarcfti», roeldieä jeftt 311 ben He

ftäitbcn bcs ©iirjburger JtrciSardnueö gehört. Tiefclbc fdjeint jebod) mdit

mehr »orhanben 311 fein. Gittc ttadi bem Criginalc gefertigte Slhfdirift be=

ftnbct ftd) unter ben SUtanuffripten bcs hiftorifd)cn Herein® »011 Uuterfranfcn

ju ©ürjburg. Tiefer Slbfdirift ift »orftchenber ©ortlaut ber Urtunbc,

bereit 3»halt burd) einige Urtunben ber OTaiitjcr Hurfürften beitätigt toirb,

entnommen.

'•*) Ta ftd) einzelne Hunftc biefer Urfunbe auch in Urtunben ber

ipäteren geit fütben, unterliegt es feinem ;li»eifcl, bah biefe 'llrbeiterorbnuttg

»ott 1406 bei Ausfertigung ietter Urtunben ju önntbe gefegt mürbe.
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I. Arbeitszeit.

2fejiiglid) biefeS fßunlteS beftimmt bie Slrbeiterorbnung, baf?

bie ©laSfabrifation an Cftern, b. i. rtarf) ben brei Cfterfeicrtagen

beginnen unb an St. SDtartinStag (11. 9foö.) enbigeit foU. 3Me

SlrbeitSjeit mar fomit auf bie flftonate Slpril bis 11. fftooember

feftgeiefjt unb umfafjte im Sillgemeinen 34 SlrbeitSmodjen. Sltt

biefer 3at)I ber SlrbeitSroochen mürbe in ber golgejeit ftrenge

feftgefjalten. ®ie Jhirfiirften non ÜJlaiitj fdiärfteit bei ber 2.1er-

Icibnng einer ©laShüttc be$m. eines SßalbbiftrifteS jur (Errichtung

einer ©laShiitte biefen ^ßunft bcfonberS ein. 211S Äurfiirft 2öolf-

gang oon Balberg am 14. flfcbrnar 1591 bem „TOdjael unb

.'panfen ihm ,poff unb Äuncj Söenjell, ©lefern" ein ©tiief 2öalb

bei gramuterSbad) ju einer @laSl)ütten gegen einen jährlichen

3iuS non 110 fl. oerlict), bejeidjnetc er als erfte 23ebingung, bafj

fie auf nachfolgenbc Cftern bcS Clatjreö 91 aitfatigen unb 34 SSodjen

lang nach ©läferbraud) auf fo oiele 3al)re, als fie bort £mlj

haben fönnen, ©las machen biirfen. 3n ber 21erlcihungSurfuubc

o. 22. gebr. 1G04, burd) meldje „$anS (Engeier, ijanS Äuntell

unb Sunfc ©rimm oon Strom inenthal unb 23altfja& Stenger oon

^pabidjStljal" eine ©laShiitte beim 9ieid)enbronu angemiefen er«

halten, unb in ber llrfunbe 0 . (3. 3D(ai 1605, meldje bem „.frans

Stenger, Slbam glecfenftein unb 23altlja6 Stenger oou frabidiSthal"

eine friitte im Sreitenmannsgrunb anmeift, toirb in Quillt 4, litt. d.

ber ©ebingungeu bemerft, baff fie uid)t länger als 34 SBodjen $u

brennen fDladjt haben, bamit baS fro($ befto beffer oerfd)ottt

bleibe unb bie ©laSbreuuer um fo Diel beharrlicher ihr franbmerf

gebrauchen mögen 1

).

£er 3'°ec! biefer Slrbeitsbefdjränfung auf 34 SBodjen mar

alfo, bie SSalbbeftänbe 51t fdjüben uitb für einen bauernben be-

trieb ber Jütten ju erhalten, lefctere aber oou Ueberprobuftion $u

bemahren.

23eranlaffung ju biefer ©efdjränfung ber SlrbeitSjeit auf 34

28od)eit mag auch t>er llmftanb gemefeu fein, baff ber Sd)ntel$>

ofett oon 3eit ju 3eit eingelegt unb rnicbcr neu aufgebaut merben

muff unb baft man f)iej« eben bie 3fit beS SSinterS benähte.

>) £icic brei Jlttcnftiicfc fittb oben icfion ermähnt roorbett.
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ferner mag eS ©ebraud) gemejen feilt, baff bie ®laSmad)er aud)

baS fycillen beS BrennboIgeS »oruabmen, maS in ben SBinter-

monaten Segember 1111b Januar gu gefcfje^en pflegt, uttb jcfjon

uni biefer Arbeit SSiHen ben '-Betrieb ber ,'pütte roäfjrenb beS

SBinterS einfteüten, roorauS fiel) in ber golgegcit ein fefter ©e-

braud) entroitfelte, ber roenigften« feit bem 3af)re 1406 als ein

©pegialgefeb für bie ©laSmacber galt 1
).

Siefe 34 Arbeitswochen marett aber noch oerminbert burd)

bie weitere Beftitnmitng, baff ber SRontag einer jeben SBodfe fein

Arbeitstag fei. Semttacf) batten bie ®la$mad)er tuodjentlid) nur

5 Arbeitstage. Aebmett mir pro Sag eine unuuterbrodjene gmölf*

ftiinbige Arbeit an, fo beftanb bie ©od)e aus 60 ArbeitSftuubcn

unb 108 fHubeftnnben: pro Sag alfo H*h ArbeitSftunben, 15 3
r

fRubeftunben.

fragen mir nach bem ©rutibe, warum ber SDlontag als ein

arbeitsfreier Sag feftgefetit mar, jo giebt bie Urfunbe feinen

Anl)aItSpunft gttr Beantwortung biefer fjrage, aber mir roerben

nidjt fehl geben. Wenn mir annebmen, baff burd) bie ftfreigcbung

beS ÜRontagS ben ©Insarbeitern, menigftenS einem Steife ber*

felben, eine »olle Sonntagsruhe gefidjert merbcu füllte. Senn

bem eigentlichen 0laSmnd)en gebt baS Sdjmelgen ber ©laSmaffe

oorauS, melcbe aus uerfd)iebeiten Materialien, bie nach einem ge-

miffen 3Rifdjung3»erbä(tttift nach unb nad) in bie Sdjmelgbäfen

cingefcbiittet merben, bestellt mirb. Sie ^erfteHung erforbert

besbalb eine ununtcrbrodjene Anroefenbeit beS mit ber 'Bereitung

ber ©laSmaffe betrauten ^erfonalS, um bnrd) eine ridjtige

Sdjntelge aud) bie Cualität beS ftfabrifatS fidjer Ju fteßen. SaS
8d)meljen bebingte bann nod) bie bagu notbwenbigrit Arbeiten

g. B. beS beftänbigen SdjürenS beS 8d)ntelgofenS, Beifafjrtn beS

IpolgeS u. a., meldjeS eine »olle Sonntagsruhe nid)t ermöglichte.

Um aber Sonntagsruhe gu geroäbren, muhte für ben Montag

baS ©la3mad)cn unterfagt merben, bamit nicht aud) ber Sonntag

burch bie Bereitung ber Sdjmelge geftört merbe, fonbern erft am
9JJontag bie Schwelge bereitet mürbe unb am SieuStag bie

>) 3nt 17. 3ai)rbunbert waren bic WlaSmadter iebodt nid« mehr an

bic ,8«it oon Cftem bis Martini gebunben, fonbern tonnten einen Shell

ber 34 SBodten aud) in ben 3Bintcrmouatcu arbeiten. Tie AintSredtnungen

enthalten icljr genaue Angaben hierüber.
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gabrifation beS ©lafeS beginnen tonnte, bie bis jum Samstag

Abenb anbauerte. Surcf) biefe Seftimmnng war alfo bem reli*

giöfen ÜJJomente ber SontitagSfjeiligung SHedjnung getragen unb

ben Arbeitern jiigleid) eine mit fRiitffidjt auf ifyre aufjerorbent*

lidjen, ben Äörper anftrengenben unb aufreibenbeit Arbeiten fet)r

notfjmenbige fRutje oon ^roei hagelt gemährt, meldje bem er*

fdjlafften ©eifte unb Störper neue Slaftijitiit oerfdjaffte unb aud)

ein gutes gabrifat, beffere Arbeit jur golge Ijatte. Surd) biefe

jmei Sage banernbe fRufje mürben bie Arbeiter oor lieber-

anftrengung unb 'einem aüjufriitjen Sied)tf)um bemaljrt.

II. 2trbciislcifhmg.

Söar bie iöefdjräntung ber Arbeitszeit in ber oorbejeidjneten

SBeiie ein fel)r mirtfameS ÜOtittct, um ber Ueberprobuftion im

Allgemeinen unb ebenfo ber Ueberanftrengung ber Arbeiter oor*

zubeugen, fo mürbe, um aud) eine ©leicfjljeit in ben Stiftungen

ber Arbeiter berbeijufüljren, eine beftimmte Anja!)! oon ©laSroaaren

feftgefefjt, bie bet einer SageSarbcit angefertigt roerbeit burften.

Sin SJleifter mit einem &necf)t füllte in einem Sage nur

200 futterolf ober auberc gleid)ioert£)ige ©läfer, oon offenen

©läfern, b. i. Sed)ern ober Srinfgläfern aber 300 Stiid oer*

fertigen; ber Arbeiter am fleiueit S!od) nur 1(X) futterolf ober

7 Viertel Sfedjer b. i. fieben oiertelfjunbert = 175 iöedjcr.

Unter einem finedjt ift ein Hilfsarbeiter ju oerftel)cit, meldjer

bie oom ÜReifter oerfertigten futterolf ober SBedjer ju bem foge*

nannten Stiiljlofeu, aud) Stredofeu genannt, ju tragen fjatte, mo

bie nod) gliifjenbeii ©läfer bei fcfjmadjem geuer abgefüljlt

mürben.

Ser DJame „Kutterolf" ift gleidjbebeuteitb mit „gutrel";

mit beiben SBortcn bejeidjnete mau überhaupt ein gläfevneS ©e*

fäjj. Sie gorm beS ©efäfjeS ergiebt fid) aus ber Sebeutung

beS SSorteS „gutrel", richtiger „guttrel", loeldjeS aus bem

lateinifdjen ©orte guttus umgebilbet ober oielmeljr abgeleitet ift.

Senn mit bem ©orte „guttus" bcjcidjucten bie Stütncr ein eng-

IjalfigeS ©efäfj, aus meldjem bie gliifjigfeiten tropfeumeife perauS-

floffen. Sin „guttrel" ift alfo ein „gutturale vas", (morauS
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„ Kutterolf"),
l

)
roelcßes uujeren SBeinflafcßen äßtilicß war 1111b in

t&egenfaß ju ben ©ediern unb Trinfgläfern, bie offen finb, b. 1).

eine roeite Oeffnung ßaben, gefteßt wirb.

Tie Urtunbe beftimmt ferner, baff auf berfelbeit Seite per

Ta
fl nur 6 ßentner fleineö ©las ober 4 3«ntner große» ©laS

gemacßt werbe, worunter waßrfdjeinlitß ©cßcibenglaö ju oer-

ftetjen ift, beffen Quantität fomit naeß bem ®ewid)t beredjnet

mürbe.

Ta bie ©djmeläßäfen, aus roeldjen bie flüjfige ©laSniaffe

»erarbeitet mürbe, im ©cßmeljofen in 2 Steißen aufgefteßt waren,

mäßrenb an ben beibeit Snben bes länglicß gebauten Ofens bie

Öffnungen jum ©cßüreu unb jutn Sinfeßen neuer f)äfen wie

*um SluSßebeu ber gefprutigeueu fjäfen unb ber auSgefloffenen

©lasmaffe fid) befanbeit, ftanben bie ©laSarbeiter au ben beiben

üangfeiten beS Ofens. Turcß bie erwäßnte Söeftimmung foßte

bejiiglicß beS großen unb bc§ fleinen ©lajeS eine ®leid)ßeit ber

Seiftung erhielt werben.

3n ben ©peffarter ©laSßiitten würben bemnaeß alle im ge-

ruößniicßen Seben notßwenbigen unb beSßalb im .fjanbel gang*

baren ©laSwaaren gefertigt; bureß bie erwäßntcn Sßorfcßriften

über bie 3aßt unb bas 9Jtaß ber an ben Arbeitstagen ju fer-

tigenben ©tiide war fomoßl ber Ueberprobuftiou als and) ber

SBißfür einzelner übereifriger Arbeiter eine ©djranfe geje&t. 3eber

Arbeiter ßatte }o ein ben übrigen ©enoffen gleidjeS Sßenfunt ber

Arbeit, welcßeS bann and) ben gleidjeit üoßn bebingte, fofern nidjt

etwa baS SUter bie ©ruublage für bie Serecßnung beS üoßneS

bilbete, unb bei gleicßer SlrbeitSleiftung boeß ber Soßu ein oer-

idjiebeuer war. Cb bann bie gabrifation ber einzelnen ©las-

waaren nidjt eben naeß bem After oertßeilt war, fo baß ber

jüngfte 3)teiftcr au bem Keinen üoeß ftanb unb per Tag nur

100 ÜÜutterolf ober 175 öed)er fertigen burfte, bie älteren ÜJteifter

aber bie übrigen ©laSwaaren naeß ben Slltersftufen anfertigten,

fönnen wir leiber Weber aus ber Urtunbe felbft nodj aus auberen

gefcßicßtlicßen Siacßridjten, welcße über ben fpüttenbetrieb jener

3cit Sluffcßluß geben tonnten, erfeßen. Ta bie Quitten ein ißri-

>) Xicjc Jluttcrolf batten luabrfcbciitlid) einen icljr tnrjen unb engen

.pal», äbnlirf) ben Sllebijingtnfeni.
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oatunternefjmeit waren, welche« nur bezüglitf) be« |wlzuerbraudie3

oom «Staate abhängig war, fameit feine 9ied)iutngen ober Sc-
hreibungen in bie öffentlid)en ?trc^iöe.

III. Das CebtHngöweicn.

©in Sd)merzen«finb linieret jefcigen ©ewerbäleben« ift ba3

SieljrlingSwefen, ju beffen Regelung bie Serhältniffe be« ^>anb-

werferftanbe« tjiiibränqten, um and) hierin wieber eine ungejunbe,

ba« Ipanbwerf jdjäbigenbe lleberyrobuftion oon Se^rlingen ein-

jubämmeu imb ein normale«, für ben 2öol)lftaiib ber .öanbwerfer

fefjr nothwenbige« SBerfjältniß wieber herjuftellen. G« ift besfjalb

oon großem Sntereffe, ju fefjen. Wie man oor nahezu 500 Saf)rcn

in ber ^Branche ber ®la«tnod)er bicfen ißunft geregelt hat.

Sie Drbuung ber ©la«mad)er geftattct zwar jebem SÖJeifter,

einen Seßrling an^unebmen uub il)ti ju lel)ren, macht aber bezüg-

lich ber ®u«wah( ber üehrlinge bie Sbefdjränfung, baß er nur ben

Sohn eine« ®la«mad)er« jur Seßre amiehmen burfte.

@o ßart biefe iBebiugung z» fein fdjeiut, fo batte fie bod)

audj wieber ihre $ort heile. Xenn bie ®la«mnd)er fonftituirten

fid) baburd) al« eine in fid) abgcfdjlofiene Stafte ober 3unft,

welche bie @(a«mad)erfituft al« ein gainiliemiionopol betradjtete,

ba« in feinem öeftaube unb feften @efiige nicht burd) frembe

©lemente erfdjüttert werben füllte. 33er Stanb ber ®la«iiiad)er

refrutirte ficb au« fid) felbft. So fdjlaug fid) um bie gamilien

ber @(a«mad)cr ein bauerube« iöanb, ba« and) für bie Ser-

forgung ber arbcit«uiifahig geworbenen Arbeiter eine getoiffe

(Garantie bot, infofern ber Sohn an bie Stelle feilte« Sätet« ober

eine« finberlofen Serwaubtcn trat unb baburd) ber Sohn, ber

bisher burd) ben Serbienft be« Sater« ernährt würbe, nun ben

alt geworbenen Satcr ernähren founte. $urd) biefe« SJiouopol

war bie ©jifteuz jeber einzelnen Familie unb ber Seftanb be«

ganzen SSerfc« fidjer geftellt.

Um aber bie ?(rbcit«fräfte be« Lehrling« nid)t atlzufehr au«*

Zunüßeii, war bie weife öeftimmuitg getroffen, baß berfelbe im

$age nur 3 Stunben lang fid) mit einem ober zwei Stiid @la«

Zur ©rlernuttg be« £mnbwcrf« üben barf. Örad)te er ein ober

Zwei Stücf in ber ißm ^itgetviefenen ßeit oon 3 Stunben in ent-
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fprecfjenber SSeife fertig, fo murbeit ifjnt biefclben als Sofjn in

Slnredjnung gebracht, mäbrenb bie etma »crfertigte Ueber^ot)l nn

Sttiiden bem SReifter ju gut gefrfjriebeit mürbe ober uorn ilcbr-

ling „in ben Irod gefplagen", b. b- in bem jum Sammeln ber

©taSfdjerben unb SIbfälle beftimmten Iroge ober Saften in

Scherben jerfd)(agcit roerben fonnte, melcfeeg Sdjidfal felbftoer-

ftänblid) aud) bie uuoollfommen gebliebenen Stüde batten. 'Surcb

bie ©efcferäufung ber 21rbeitSjeit beS i'ebrlittgö auf brei Stunben

tuar jebem SRifebraucb oon Seite bcS 9Rciftcr3 gefieuert.

3n ber golgejeit mürbe audj bie Slnnabme ber Snecfete unb

Lehrlinge an bie ©emilligung ber ©ebörben getnüpft unb ber

2luSfd)lufe aller grembett auebriidlicb eingefcbärft. 3n ber oben

fd)on citirten ©elebnungSurfunbe be3 Surfiirften Sßolfgang Oon

Xalberg o. 14. gebr- 1591 beifet eS:

„daneben fallen bie ©Mafeer aud) fcbulbig fein, feinen Snecfet

„ober üebrjungeit ohne ©ormiffeit unb ©eroiQigen bero Ober-

„ober ©nberbeambten biefer |>errfd)aft anjunemen, auch ba fie

„bero’s eins ober mehr bebörfftig, fid) bal)in beuleifeen, ihres

„©fafeer .fjanbtmerfhs, fo foldjeS, rnie fid) gebürt, gelernt tmb gut

„rein fanber glafe mie off ber Sui^etl 1

) mit reebtmefeigem 5Rubm

„ju oerfertigen miffen, bo ibn folcfecS aufe beroeglicfeen Urfacben

„bero Ober- ober ouberbeambteu oergönnet unb erlaubt murbt,

„anberft nit anjunemmeu maefet haben follen, onb gabr feine

„frembben."

Snbem alfo bie Surfiirften auf bie ftrenge ®urtbfübrung unb

©eobarf)tung ber in ber Slrbeiterorbnung beS Saferes 1406 oon

ben Vlrbeitern felbft aufgeftellten ©ebingungen ein macbfameS

Sluge batten, ergab fid) nad) unb ttad) bie ©inmifdjung ber

StaatSbebörbe in ben ©ctrieb oon felbft, fo bafe alfo aud) in ber

früheren $eit bie $emerfjdiaft ber ®laSmad)er, bereu Innung«-

ftatut ftaatlid) als $u 3ied)t beftebenb anerfannt mürbe, unter

ber Cberaufficfet beS Staates geftanbeit ift.

®a bie 40 mit Dtamen genannten ©laSmadjcr auf 4 örtlid)

oon einauber getrennte ©laSbiitten oertbeilt maren, ift bie oon

benfetben oereinbarte tflrbeiterorbnuug jugleid) baS Statut einer

©erufSgenoffenjd)aft, mie fie in nuferer 3cit mieber bnreb baS

>) Scheint ber 'Jiatue einer bantalS berühmten Olaohütte ju fein.
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oon ber ©efebgebung geregelte Sßerfidjeruugswefen ins fiebert

gerufen worben fiitb. Nil sub sole novum.
Tie SBaljrhcit biefe« falomonifchen AuSfpruche« (Eccles. 1,

10) jeigt fidi wieber in ber nun folgenben Arbeiteroerorbmmg

0. 3. 1790, welche ganz in ber f^orm eine« ftaatlicfjen ©efe^eS

burd) ben bamaligeu Surfiirften oon äKainj, (Sr^bifrfjof griebrid)

Sari 3ofeph [führ. ö - ®rt^a( (1773—1802), erlaffen würbe.

Tiefe IBerorbuung, welche man mit 9fecf)t als ba« 3Kufter einer

Arbeiterorbuung für bie unter ftaatlidjer 'Jtegic ftefjenben ©eroerfe

bejeic^iten fann, bebarf eine« befouberen Kommentare« nitfjt.

SSon bem größten 3ntereffe ift biefe fßerorbnung noch infofent,

al« fie aud) einen Abfdjnitt über bie AlterSoerfidjerung ber alt

uub arbeitsunfähig geworbenen Arbeiter enthält, eine fogenannte

©nabeufaffe, weld)e auf benfelben ©runbfäfcen beruht wie bie

genau 100 3uf)re fpäter auf gcfehlidjem SSege für alle Arbeiter

eingeführte Alter«- unb UnfaKoerfidjerung. Tenn wie biefe 2Jer*

fid)erung«anfta(ten au« ßufchüffen be« ©taate« uub ^Beiträgen ber

SWitglicber, bie Beiträge ber IDfitglieber aber au« ben ^Beiträgen

ber Arbeitgeber unb ber Arbeitnehmer gebilbet finb, fo war aud)

biefe oom fturfürften ffriebrich Sari 3ofept) 0- Srthal für bie

®(a«arbeiter in« Sieben gerufene ©nabenfafie au« einem

ber non bem Arbeitgeber, b. i. oon ber üJfanufafturfaffe geleiftet

würbe, unb oon ben nad) ben fiofjnflaffen abgeftuften SDfitglieber-

beitragen, bie bei ber Auszahlung be« SMonatSlohne« ju ©unfteu

ber ©nabeufaffe in Abzug gebrad)t würben, gegriinbet worben.

Tie au« ber ©nabenfaffe zu beziehenbe Altersrente bezw. fßenfioit

betrug ben brüten Tljeit be« 3abreSlof)ncS. Ter Anfprud) auf

fßenfion fefcte aber oorau«, bafj ber Arbeiter bereits 5 3<>bre im

Tienftc bezw. in ber betreffenben fiohnflaffe ftanb unb aud) bie

'-Beiträge gezahlt hatte- ®üt Bwang zur Theilnahme an biefer

©nabeufaffe beftanb jebod) nicht für bie bereit« im Tienfte

ftehenben Arbeiter, fonbern nur für neu (Sintretenbe.

linier Slebegcfeb ift aljo eigentlich nicht« 9leueS. 32a« e«

für einen groben Srei« oon arbeitenben ffierfonen zu erreichen

fucht, benfelben wenigften« einigermaßen ein forgenfreie« Alter

Zu oerichaffen, ba« hat ber (efttc fturfürft oon ÜJiainz, ber höd)fte

geiftliche ffürft be« alten beutfdjen fReidje«, fdjou oor hunbert

3al)rcn al« eine 2Bol)lth<ü ber arbeitenben Stoffe erfannt unb biefe
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2Bol)lthat ben unter feiner befonberen gürftenforge ftehenben Ar-

beitern ber ftaatlidjen Spiegel- unb ©laSfabrif ju 2oljr, SRecfjten*

bad) unb SBeiberSbrunn sugewenbet. 5Dafi ber aquila rapax

9?apo(eoit I. burd) feine beftänbigen ßriege bie gefammte 3u-

buftrie IDeutfchlanbS, ben Raubet im Innern unb im AuSlanb

lat)m (egte, unb bie Auilöfung beS beutfchen fRciche« überhaupt

einen ©rud) mit ber Sergongeufjeit Ijerbeifüljrte, woburch manche

oon ben geiftlidjen dürften in« Sieben gerufene njobltfjätigc 3n-

ftitute unb (Sinricfjtungcn ben ÜobeSftofc erhielten, mar nid)t bie

Sdjulb ber geglichen Siirfteu, bie ihre erhabene Aufgabe, aud)

ber focialeit Stellung ihrer Untertanen unb namentlich ber Ar-

beiter ihre Aufmerffamfeit unb giirforge jttjuwenben, fomeit cS

in ihren Straften ftanb unb bie Serhältniffc eS erforberten, erfüllt

haben. ®ie oom 9J?ain^er fturfiirften griebrid) ßar f Sofeplj

D. @rthal unterm 21. 3uni 1790 für bie ©la«hütten beS SpeffartS

erlaffene Arbeiteroerorbnung jeigt uns, bah man nor ^unbert

fahren am Mainzer ipofe auf ber fpöpe ber 3e*t ftanb, unb es

gereicht bem Sturfürften, ber, nebenbei bemerft, gerabe bem ©erg-

unb ^üttenwefen feine perfönlidje Sorgfalt jumenbete unb in

allen oon feinen ©ehörbeit ergangenen 'Maßnahmen baS treibenbe

Slement war, jur befonberen 6hre- wenn ba« neue beutfche fReid)

fich, ohne es ju wiffen unb ju wollen, bie oom norle^ten ©rj-

(analer beS alten römifcheit SReidjeS beutfd)er 3eu9c oertretenen

focialpolitifdjeit ©runbfäbe aneignete unb nach ben 3eit»erl)ält-

niffen umgeftaltete unb erweiterte. $urch bie fchou berührten

politifchen ©eftaltungen im Anfänge biefeS 3übrf)unbertS tonnten

. auch biefe ©tabliffementS beS SpeffartS ben Stampf um« SDafein

nid)t beftehen. llnb fo trat auch biefe Arbeiteroerorbnung, beren

SBortlaut nun folgen foH, aufjer SBirtfnmfeit.

A. Ilrrorbnnng für bir bribrtt Cjütirn in jUrd)trnbari| nnb

Ulribrrsbrnnit ').

(SS bat bisher bic Grfabrung gelehrt, baft auf Unferen furfiirftlichcn

©laSbüttcu tu SHecbtenbad) unb SSeibcrSbrimn mancherlei Unorbnungen,

i) Sorten biejer auS brei .ftaupttbeilen beftebenben Scrorbnung be^

finben ficfi int .UreiSarcbio ju SBürsburg. TaS Original fam mir nicht ju

Öanben.
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jnborbinationSroibrige .Hanbluugen, Streitigfeiten unb Errungen unter bem
arbeiteitben ißcrfonale, Sfcfdjroerbcn beifelben gegen ihre SkrgejeHte unb
oitbere jum größten fRadftheile bc» Sücrtcs gcrcidjcnbc SorfaUcnbciteit fidt

ereignet haben. ©leidjwie nun auf einer Seite ber oorjüglidjfte ©ritnb

oon allem biefem Unnjcfeu mit in bem Slbgang einer genauen Slidjtidjttur,

roornnd) ftd) forootjl ber oorgefeßte alb uiucrgeorbnetc Ibeil be? SJerioitalS

ju ridneit, liegt, Uri» aber auf ber atibercu Seile baS SBoljl unb bic Stuf»

nähme ber [yabrifen unb IDlanufafturen in Unfern furfürftlid)eit Sanbert

überhaupt, befonberS aber liniere fnrfürftlidjcn 01a§* unb Spiegelntanu=

faftur in SRücffidjt, bah fic fo oiclcn Unferer treuen Untertljanen Siabrutiyt

nerfd)afft unb bett .{"»anbei unb SBJanbel beförbert, galt? bcfoitberS ju $eqen
geht, unb bic Slufnaljmc aller UDatuifafüircn überhaupt, befottbcxS aber ber

©laä-- unb Spiegelmanufafturcn nidjt beförbert werben fattn, wenn nidjt

Crbitung, Untcnnürfigfeit, ©cborfam, Ginigfcit unb ipcd)felieitigc lieber^

eiuitimmung joroic im Öattjen alfo and) in allen feinen Ihcilen burdjau®

l)crrfd)t, fo haben $Mr Unb gnäbigit cntfdjloffcit, burd) eine eigene S$cr

orbnung alle einzelnen Sücrljältitiffc, mclrfte einen Sfcjug auf liniere fur=

fiirftlichen ©laShütten ju Siedtenbadi unb SSeiberÖbrutin unb auf baS

bafelbft arbeitenbe Sferjonalc haben, genau ju beftimmen unb oorjuidjreiben.

Wn wollen baßer, bafi bic in nadjfolgenbeit Slbfdmirten enthaltenen ®or«

fdiriftcii öffentlich beiten fic betreffenben ’fkrfoncn befannt gemadjt unb auf

bab ©enattefte befolgt tuerbeit.

I. Sl b f d) n i 1 1.

Sion ber Stnnahmc unb Unterridftuug ber ©labarbeiter.

§ 1 .

®ic .Hüttenarbeiter fallen Sille oon Unten auf bienen.

®ab cb jur Grljaltung ber ©labhütten obitumgänglid) notlnoenbig

erforbert wirb, bah jeber ,jeit eine Slujaljl geidjiefter, flarfcr unb gutgc=

jogener Slrbeiter oorbaubcit fei, biefe aber bie erforberlnhen ffertigfeiten

fehr fdnuer erlangen, menn fic nid)t oon Jlugenb auf in ber ©labmadier«

funft unterridftet unb geübt toorben finb, io wollen SBir, bah tünftig feiner

ju einem Slufänger, Siorblaicr ober ffertigmadjer gemadjt werbe, ber nidit

oon Unten an, nämlidj oom {jfittenjungen an, burd) alle ©rabc gebient

unb fid) bie nötljige fyertigfeit in ber Slrbcit erworben hat, eö fei benn, bah

ein foldjcr idjoit auf einheimifdjen ober auswärtigen Hütten bie 5tuni t er»

lernt unb SJroben feiner fyertigfeit abgelegt hat.

§ 2.

SBer ju Hüttenarbeiter anjunehmen fei.

3n Slnjehuitg ber Stmtahme ber .Hüttenarbeiter wollen wir jwar ge=

ftatten, bah babei oorjüglidi auf bie Söhne berienigen Slrbeiter, weldjc fidt

burdj Irene, iflcih unb gute Sluffübrung bcjonberS auSjeidjncn, SHücffidjt
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genommen roerbc. ohne ihnen icbod) ein au§id)lichlid)c§ SHedit not ben

Söhnen nnbercv getreuen Unterthanen ju flcilattcn ; ei fofl aber bet Slu i--

mat)I bctielben üorjiiglid) anf Taugliditcit jum Xictiit , auf ba§ Silier,

Störte beä Körpers unb natürliche gute Slnlage geieben inerben, nnb wenn

bereit mehrere uorhnnben fmb, mcldie biefe Gigeitjdjaitcn befitien, io mögen

fie nad) bent '.Hang, ben ihre Später iit beit ©ittten behaupten, angeftcllt

werben. Tamil auch ein ieber '31t beiter iotnohl aß anbere Unterthanen

bic ffiobltbat, ihre itinber aut ?old)e Sßeiie ucriorgt jit (eben, genicfccu

mögen, io toll fein Slrbeiter ober anbercr Unterthan mehr alb tünen Sohn

suglctd) in ber .fnitte haben, unb jobalb biefe* ift, feilt SJorrecbt not einem

dritten prätenbiren. Stur in bent äuBerften 'JtothiaQ, lncnn $. SB. fein

taugliches Subjeft norhanben ift, auch meint iich bic Släter ganj porjügltcbc

Slcrbienjtc erroorbett haben, mag eS aß eine Sltßnahmc non ber Stege!

geidichen 1
), bar, jtnei Söhne non Gittern Slrbeiter utgleid) angenommen

tnerben. Sind) mollcit mir, bah ioldie junge Slcute, bic ichon ein .fraiibrocrf

erlernt haben unb alio im Staube fmb, ihren Unterhalt ju uerbienett, ohne

ganj bejonberc Utfadten nicht aß fnittenarbeiter angenommen merbcit,

roeil 28ir nur biejettigen unterer getreuen Unterthanen hiermit ju begnabigen

geionttett ftnb, bereit Sicrmögcißumitäiibc e8 nicht erlauben, alle ihre

.Hittbcr idtidlidt 51t periorgett.

S 3.

Tie Jütten jungen iollen aisbann er ft in ihren Stellen

beitätigt merben, mentt iic beinahe anSgeroadjicn finb unb
bic erf orbcrlidte Starte erlangen.

Ta gemcinlich biejettigen Slrbeiter tu einer ;jeit aß l&ütteniungen

angcitcllt roerbett, roo matt nod) nid)t beurthcilen fantt, ob fie bie jum

Tienite nothroenbige Störte bc§ Körper* unb Jähigfeit erlangen merbett,

io iollen bie anjuftellettben .ftiitten jungen nicht allein ba® 12. 3at)v fdton

erreicht, fonbern auch nach Verlauf non einigen .fahren erft beurthcilt

merben, itt roie weit fie fidt jum Tienite idtiefeu ober nicht. Serben iic

aßbann tauglidt bcfutibeu, io iollen fie in ihren Tienfleti beitötigt merben

unb baburch bas 5ied)t erhalten, mettn fte in ben erforberlidten Jertigtciten

aitberft juttehmen unb fid) roohl aufführen, nad) unb nach, forocit fid) bie

öelcgcnhcit giebt, im Tienite fortjurüefeu.

II. «bichnitt.

Sion ber Sierbinbliibtett ber Slrbeiter, bie furfftrftlidien Tienfte nicht

ju »erlaffen, nnb ber befjfalß gu (eiftenben Kaution.

§ 4.

Tie bisherige Grfabvung hat gelehrt, bah nertdiiebeuc Slrbeiter unter

allerlei nid)tigen SBormättbcn ihre 'f'flidü pergeffen, of)itc tun Grlaubmh

’) Tic Sltßnaljme bejog fid) aljo nur auf beit Jjfall, roo feine att--

bctcii SBctuerbcr porljaubeit mavcit, unb ber Sinter juglcid) fid) perbient

gemadjt hatte.
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ober einen Sfbfdjieb nadjsufudjcn, hcimlidj ihre Stelle pcrlüffcn. auf anbere

frembe Wfaöhüttcn fid) begeben uitb bann, sum ffladitbeil ber Unfrigen,

Tienfte gcfudjt, imb eingenommen haben: gleichwie et nun einem jcbcu

llntcrihan nicht erlaubt ift, ohne lanbcsbcrrliche Bewilligung fein Sätet«

lanb tu oerlaficn uttb bcmfelben nndtfbeiligc Hanblungett tu umentehmeu,

io bleibt et aud) oor einen Wlatarbcilcr, bejonbert wenn er ein gehonter

Untcrtban ift, eine feljr itraffällige .fSanbluug, wenn er burd) heimliche

Gutwcidjung feine Untreue an ben lag legt, unb biete ©ttaffäüigfeii ift

nodj um fo uiel gröber, als ein foldjer bie (Erlernung feiner .Hunft lebiglidt

Unterer lanbeöuäterlidjcn Jürforge, ohne bas minbeftc Ccljrgelb bafür tu

suhlen, tu bauten bat. Um nun bicicm Unmefcn für bie 3uhmft tu

ftcuem, fo perorbnen mir 'Jladjfolgenbet.

§ ü.

Tic ?lrbcitcr follcn fdtmören, baß iic nidjt beimlidj

entweichen wollen.

a) Gin Qeber bemalen in Unferen Ticnftcn ftchenber Arbeiter fotl

pcnniitcltt einet förperlicfjcn Gibet angclohen, Uns treue unb aufridttige

Tienfte ju leiftcn unb unter [einerlei Sorroaub ohne erhaltene Grlaubniß

Untere Tienjte 31t »erlagen, fonbent, wenn er befdgoert ,tu fein glaubt,

iciue Silage au bem gebührenben Cn »erbringen, ben Sprud) abwartett

unb fid) burd) ljcimlidte Gntiveidjung fcinctwcgS 5Hed)t oerfdjaffen.

§ 6.

Tic jungen Jlrbeiter follcn nid)t eher ein fRecbt auf ihre

Stellen buben, bis fie obigen Gib fdtwören fßnnen.

b) Tiejenigcn jungen Arbeiter, wcldjc ietto unb fünftig angeitellt,

wegen ihrer Qugenb aber tut 'Jlblegung ber l!flid)teu unb Sdnuörung bet

Gibet nod) nidjt tönnen jugelafjen werben, follcn nidjt eljettbcr auf ihre

Stellen ein oolllomineneS Diedjt haben, bis ftc bas Sllter unb bie Ginficht,

Sflidjtett ab.tulcgcu unb einen Gib 311 fdjwöreu, erlangt haben, altbaun

aber follcn fie obigen Gib ber Irene abjdjwiren unb fid) baburdj bat 9iedjt

erwerben, wie ihre ÜJlitarbeiter beljaubelt 311 werben.

§ 7 .

Die Arbeiter fallen Sicherheit leiflen.

c) Ta aber bie bisherige Grfaljrung gelehrt, baf; alles befien obu=

geachtet mehrere Arbeiter iljrc fßffid)ten burd) Ijeimlidje Gntweid)ung »er«

lettt haben, fo foll ein jeber Jlrbeiter 31t mehrerer Sicherheit unb flau eines

Scbrgelbct nach bem Slerfjältnife ber Stelle, bie er bcllcibet, bet Unter-

richtet, ben er empfangen hat, unb bet Söhnet, ben er besieht, eine reelle

Sicherheit fteücn.

§ 8.

2ßcr ioldjc Sicherheit su leiftcn hat-

<lj Tiefe Kaution haben alle Hüttenarbeiter oom .(lüttcnjungcn an bis

3U111 crfleit fyertigmadjer fowie auch bie Hültcnmeijter unb firittmadjer su leiftcn.

X
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§ 9.

Siöfjctc SJeftimmung her Kaution.

e) Tie ®rö§e bcr .Kaution beftimmen mir folgcubemtaisen

:

Gin $üttenjungc bat ju erlegen 3 fL

Gin H o n t i 1 1 o n 9 fl., wenn er aber als £>üttenjungc fdion Kaution

gcleiftet bat, fo erlegt er nur 6 fl.

Gin jrociter Hnfänger erlegt 18 fl., ober roenn er in ben porigen

Stellen fefjon Kaution gemacht bat, nur nod) 9 fl.

Gin erftcr Anfänger bat ju erlegen 30 fl. ober wenn er febon oor=

her Kaution gcftcllt bat, nur nod) 12 fl.

Gin oierter Sorblafcr bat ju erlegen 45 fl. ober roenn ibm bie

oorige Kaution ju gut fommt, nur nod) 15 fl.

Gin brittcr ißorblajer bat ju erlegen 63 fl. ober roenn ibm bie

oorige Kaulion ju gut fommt, nur nod) 18 fl.

Gin jroeitcr Sforblafer bat ju erlegen 84 fl. ober roenn ibm bie

oorige Kaution ju gut fommt, nur nod) 21 fl.

Gin er ft er Borbla jer bat ju erlegen ebenfalls 84 fl. ober roenn er

bie oorige Kaution febon gelciftct bat, nichts.

Gin britter ffertigmadjer bat ju erlegen 108 fl. ober roenn er bie

oorige Kaution fdjon gelciftct bat, nod) 24 fl.

Gin jroeitcr unb ein erftcr ftertigmacbcr bat ju erlegen 135 fl.

ober roenn er bie oorige Kaution febon erlegt bat, nod) 27 fl.

• Gin (frittmadjer bat ju erlegen 80 fl.

Gin iaftttenmeifter bat ju erlegen 300 fl., rocil er auberbem noch

OWb unb 'Ulaterialicn ju oerrccbncn bat, ober roenn er bie ffertigmacbcrS

.Kaution fdjon geleiftet bat, fo erlegt er nod) 165 fl.

§ 10.

'Huf roa§ Seife bie Sicherheit ju machen ift.

f) Tiefe Kaution fann entroeber bureb Scrfcbreibung Iicgenbcr ®ränbc

unb anbercr unberocgliebcr Güter, fofem feine Sdjulbcn barauf haften, ober

burd) Biirgfcbaft irgenb eincS im fianbe angefeffenen fülanneS, ober aber

burd) einen 91ad)la6 an bem fDlonatsgcbalt, ben ein Hrbeiter baS erfte Jfabr

hinbureb 3U bejieben bat, unb jroar auf folgcnbc Hrt gemadü roerben:

Gin Jütten junge empfängt fDlonatsIobn 4 fl., baoon läfit er nach

per fDlonat 15 ft., macht baS erfte Qabr 3 fl.

Gin '5 o nt i Hon empfängt fUJonatSlobn 8 fl., baoon läbt er nach per

Senat 30 fr., madjt baS erfte Qabr 6 fl. + 3 fl. Kaution als .fSiittcn

mngc = 9 fl.

Gin jrociter Hnfängcr empfängt Sonatslobn 10 fl., baoon lägt

er nad) per SJlonat 45 fr., macht baS erfte Qabr 9 fl. + 9 fl. Kaution als

'JfontiKon = 18 fl.

Gin erfter Hnfänget empfängt fDlonatsIobn 12 fl., baoon lägt er

nad) per fUtonat 1 fl., macht bas erfte 3abr 12 fl. + 18 fl. Kaution bcr

porigen Stelle = 30 fl.

Jlrdiii’ fct« biftor. SftfinS. XLX1. 15
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©in oicrtcr Sßorbläfer empfängt ÜJlonatSlohn 15 fl., baoon läßt

er tiad) per 'Dlonnt 1 fl. 15 fr., macht baS erfte 3al)r 15 fl. + 30 fl.

Kaution alS erfter Slnfänger = 45 fl.

Gin brittcr SBorbläfer empfängt ÜJlonatSlohn 16 fl., baoon läßt

er nach 1 fl. 30 fr., inadjt baS erfte 3aljr 18 fl. +45 ft. Kaution ber

oorigcit ©teile = 63 ff.

©in jroeitcr Sorbläfer empfängt fDlonatstohn 17 ft., baoon läßt

er nad) per ÜJlonat 1 fl. 45 fr., macht baS erfte Qatjr 21 fl. + 63 fl.

.Haution ber oorigen Stelle = 84 fl.

Gin erfter 83orbläfcr empfängt ÜJlonatSlohn 18 fl., hat nichts ju

erlegen.

Gin britter Jertigmadjer empfängt ÜJlonatSlohn 20 fl., baoon

läßt er nach per ÜJJonat 2 fl., mad)t baS erfte Qatjr 24 fl. + 84 fl. ber

früheren Haution — 108 fl.

Gin arocitcr unb erfter Sertigmachcr empfängt ÜJlonatSlohn

23 fl., baoon lägt er nad) per ÜJlonat 2 fl. 15 fr., macht baS erfte 3al)r

27 fl. + 108 fl. Haution ber oorigen ©teile = 135 fl.

§ 11 .

Sie lange bic Kaution flehen bleibt unb mann fic

aufgehoben toirb.

g) $icfc Kaution, fei fic nun auf Güter Dcrfd)ricbcn ober auf oorbe=

ineltc 9lrt baar hinterlegt, fotl folaitgc unoerjinSlid) hinterlegt bleiben alS

ber fie leiftenbe 'Arbeiter in toirflidjcnt ÜJienft unb Gehalt ftef)t; tritt er

aber auS bem tPienft, fo gefdjieht foldjcsS:

1. cntiocber burd) ben lob. Qn biefem Salle fann er über feine

hinterlegte Kaution burd) einen legten Sillen ober auf eine fonft beliebige

Slrt biSponiren. Ober

2. $urd) Untauglid)feit jur ülrbcit unb ©etjung auf Gnabcngchalt.

3n biefem Salle fann er ebenfalls über bic hinterlegte Kaution biSponiren

unb fie foll ihm auf Verlangen ohnoenoeigerlid) jurücfbcjahlt loctben, ober

3. $urd) 91ad)fud)ung unb Grhaltung bcS SlbfcbicbcS. 3n biefem

Salle foll bic hinterlegte Kaution ber ÜJlanufafturfaffe ’ftatt ber JBejahtung

cineö üehrgelbcS atthcimfallen, ober

4. burd) eine Ijeimlidje ÜJefertion. 3n biefem Salle foll bie Kaution

nicht allein ber ÜJlanufafturfaffe anhcintfallen, fonbem ber Slüchtling bleibt

aud) noch überbent ber foglcid) näher ju beftimmenben ©träfe ber Untreue

unb beS ÜJlcineibeS untenoorfen.

§ 12 .

2B i e gegen bic bcimlidjcn $efertoren ju oerfahren,

h) ©oruic nun ein jeber Arbeiter nad) bem Sef(gefegten ocrbunbcit

bleibt, auf Unferen Glashütten, folangc er fähig ift, ©ienfte ju leiften, unb

feiner fid) uuterftehen foll, ben $ienft, ohne juoor um helfen Jlbfdjicb unter-

thänigft nadigefucht ju haben, ju ocrlaffcn, jo wollen Sir, baff gegen bic
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heimlichen ÄuSreifier wegen ihrer Untreue unb SDleineibeS mit aller Strenge

oerfahren roirb. 3» hem Gnbe follen nicht nur bie Vorgefet(te Unfcrer

Sihcgclmanufaftiir ein beftänbig wachfameS Äuge auf bie Ärbeitcr halten,

foglcid) bie Vcranftaltung treffen, bafj im oorfotnmenben [falle ber [flücht*

ling oerfolgt unb bett furfürftlidjen Ämtern bie Änjeigc gemacht roerbe,

fonbem aud) follen biefc angeroiefen werben, bie Vcranftaltung ju treffen,

bas foroohl burd) bie CrtSoorfteher als Jägerei unb bie £>ufarcn auf bic

Flüchtlinge Äd)t gegeben unb bicjelben im VctretuitgSfalle foglcid) gefänglich

niebergeworfeit werben, worauf bann biefelben nach gehöriger her Sache

Unterfud)ung mit einjähriger 3ud)thauSftrafe im erften [falle. im jweiten

aber ebenfalls mit einjähriger 3udjthauSftrafe unb bemnächft mit Äbgcbung

unter cinbcimifdieS ober frembeS SDlilitair ju beftrafen finb ; wenn man
aber ber [flüchtlinge nicht habhaft werben fann, fo joll mit GonfiSealion

ihres Vermögens gegen Tie fürgeichritten werben. 'Jhtr in bem einigen

Fade, wenn ber Flüchtling fid) binnen 14 lagen nach feinem ÄuStritt

wieber freiwillig fiftirt, feinen [fehler befeunt unb Vefferung oerft’ridjt, fo

ioll obige Strafe ceffiren. 2ßir behalten Uns jeboch oor. nad) Vefdiarfen

heit ber Umftänbc ju urtheilen, in wieweit ber Schulbige jum ferneren

Ticnftc fähig fei ober nicht.

§ 13.

Verfahren gegen bie Verführer unb heimlichen SBcrber.

i) Ta man auch bisher öfters bemertt hat, bah baS heimliche ÄuS

reisen ber Ärbeitcr mchnnalen burd) Verführung, große Vcrfprechungen

unb Verheißungen einbeimifeber unb auswärtiger GmmiffairS ift oeranlaht

worben, unb llnS baran gelegen ift, bas liniere treuen Ärbeitcr burch

beriet Unfug nicht in Schaben unb Unglücf geftürfct werben, fo ocrorbnen

wir in Änfebung biefer Verführer

:

1. follen fid) fowoljl bic Vorgcjcßte ber Spiegelmanufaftur als audi

bic furfürftlidjen Ämter cifrigft angelegen fein Iaifen, foldje Verführer ju

embeden unb ihrer habhaft ju werben. 3u bem Gttbc foll

2. beftänbig ein wad)fameS Äuge auf alle ftembe unb nerbäehtige

Verioncn, welche fid) auf ben fjütten aufhalten unb irgenb einen oerbäch=

tigen Umgang ober ©efpräcb mit 'Arbeitern pflegen, gehalten werben. Äudi

foll bemjenigen, ber einen joldjen Verführer glaubhaft anjugeben oennag,

eine Selobnung oon 2 fl. unb wenn er ihn jugleid) perfönlich einliefert,

oon 4 fl. jogleid) auS ber ÜJlanufafturfaffe oerabreid)t werben, unb baS

auch felbft in bem [falle, wenn ber Verführte ber Ängeber ift.

3. Sollte fid) ergeben, baß ein Ärbeitcr, ober irgenb einer Unfcrer

Unterthanen non ber Verführung unb ben baju gebrauditen fßerfonen

SEBiffenfchaft gehabt hat, ohne foldje anjujeigen, fo follen aud) biefc mit

einer Strafe oon 10 fl. angefchen werben.

4. ©egen bie überwiefenen Verführer aber foll mit unttad)Iäffiger

jmeijähriger 3ud)thauSftrafe oerfaljren werben.

15*
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III. äM^nitt.

Son bcm ffortriicfen bcr Arbeiter im ^ieofte.

§ 14 .

ffiic cS f) i c m i t ju galten fei.

la auch bisher über baö ffortrüden bcr Arbeiter im ©ienfte öfter

©efehroerben entftonben finb, fo ocrorbnen 2Bir, um fünftighin alle SBilifiir,

Unorbnung, ©efehroerben unb Unjufricbenheit ber Arbeiter gänjlidi ju be=

feitigen, bah eS folgenbcrmafscn mit bem ffortrücfcn im ©ienfte foll gehalten

roerben

:

Sobalb bic $üttenjungen unb ©ontiHonö, roic oben fdjon bcntcrft,

baö gehörige Alter erreicht haben, 100 man bcurtheilcn fann, bah fic btc

nöthige Stärfe beö ftörperö unb ffäbigfeit cum Dienfte erlangt, audj Gin

ficht genug erhalten haben, um bic obenangejeigte 'Pflichten ablcgen ober

einen Gib fchmören ju fönnen, fo foUen fic baö Siecht haben, nunmehr

nach ber Sicihc biö sum erften ©orblafer, fo roie fich bie Jolle ergeben,

fortjurüefen, icbod) mit bem auöbrücflidjcn ©ebing, bah fic fich bureb gute

Aufführung, Jolgfamfcit, Gehorfam gegen ihre ©orgcfchte unb Gefdjicflith*

feit in ihrer Arbeit auöjcichnen unb baburd) jum Jortrücfen roürbig

madten.

Xaö Jortrüdcn aber ju einer Jertigmachcr= ober fjüttenmeifterfteUe

foll nicht nach bcm Alter ober Siang, fonbern lebiglich nach Slaiigabc ber

guten Aufführung unb ber Jäbigfcit bcroerfftcüigt roerben. ffiir roerben alio in

jebem befonberen (falle nad) ©efd)affenl)cit ber Umftänbe baö Siöthigc Dcrfügcn,

unb bejonberö ju $mttenmcifteröftcllcn nur biejenigen crroäblcn, roeldje burdt

gute Aufführung, ©cobadjtung ftrengcr Suborbination, Jertigfeit in ben

.ftüttenarbeiten unb im Siedeten unb Sdjreiben ftd) oorjüglidt heroorgethan

haben. 3« hem Gnbc foll Unfcrc furfürftliche 2Ranufaftur-®ireftion auf

baö ©etragen bcr Arbeiter oorjüglid) aufmerffam fein, unb in ben Thd-
tionöprotofollcn bie oorfommenben Jehlcr foroohl alö auch biejenigen .jjanb-

lungctt, roclche baö gute ©etragen ber Arbeiter bejeugen, fleihtg anmerfen,

bamit 2öir jeber 3«>i itn Stanbe fein mögen, bic ffiiirbigfeit bcr Arbeiter

bei oorfommenben ©ienftbefetjungen jit beurtheilen. Sollten roir aber für

gut ftnbctt, biefen ober jenen ©often mit trgcnb einem fähigen fretnben

Arbeiter 311 befetten, fo folien ftd) bic übrigen Arbeiter beöroegen nidtt bc=

fehroert halten, nod) über bic 3«riirtfct)ung im Avancement Jtlagc führen,

fonbern fidt ber lanbcöherrlichen ©erorbnung hierin roillig unb ohne

SWurren unterroerfen.

IV. Kbfdmitt.

Son ben ©flid)tcn bcr Arbeiter.

§ 15 .

2)a eö auch biöhcr nidtt feiten ftcb ereignet hat, bah auö Abgang

bcntlidtcr ©orfchriften häufig Sd)roicrigfciten, ©liberfetilicbleiten, Unorbnung
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unb Errungen entftanben fmb , wenn bie Arbeiter ju (Srfüllung ihrer

fCflidjtcn haben ungehalten werben wollen, jo »erorbnen wir, um cor bie 3u=

futtft alle öntfcßulbigungen ju entfräften, 'JladpolgcnbcS.

§ 16.

'Allgemeine IJJflicfjteii ber Arbeiter, öeborfam unb
©uborbination.

1. ©ollen fämmtlichc Arbeiter UnS unb bem hohen ©rjftift treu, holb

unb gewärtig fein, (ooiel an ihnen ift, Schaben entfernen unb Augen ju

beförbem fudien, ber »orgefeßten 2Hanufaftur=2ireflion unb ihrer übrigen

Aorgefeßten, befonberS beiten £mttenmeiflern in allen ©lüden, weldjc jum

2>ienft gehören, ben pünftlicßiten Öehoriam, gehörige Aditung unb 5olg=

famfeit (eilten, bcmjufolge alfo fid> weber burd) Sterte ober ©orte, mittelbar

ober unmittelbar, in ihrer öegenwart ober hinter ihnen her gegen biefclben

»ergehen. So oft ftc wegen »orfomtnenber Rebler Verwette ober ©träfe

betontmen, biefelbc mit bem gehörigen SHcjpcft ohne bie minbefte SBiber*

ießlichteit, bei Sertneibutig fdjrocrer Strafe annebmen. 2ie »on ber Xirettion

gemachten Anorbnungen unb Verfügungen, infoweit biefclben fic angchen,

auf baS öenauefte befolgen unb webet burd) SBiberfcßlichfcit, labcl, jügeb

lojeS 'Heben, rcipeftroibrige Äußerungen unb fAattgel an gehörigem Jleiß

ber Ausführung bericlben |>inberniffe in ben Steg legen, überhaupt in allen

Stüricn bie ftrengfte Suborbination beobadjten. Sollte fid) aber wiber

Aerßoffen benttod) ein Arbcüer hingegen auf irgenb eine Steife »ergehen,

fo foll er beSfaUS anfänglich mit willfürlidjer öelbftrafe, nach öfterer

SSicberßolung beS [falls aber mit willfürlidjer fieibeSftrafe angefeben werben.

§ 17.

Sie follen fid) rußig betragen unb ju einem Aufftanb feinen

Anlaß geben.

2. 2a aud) bie bisherige (Erfahrung hinlänglich gejeiget hat, ju welchem

großen Sdjaben unb Aadjtheil bie Uneinigfeiten ber Arbcüer inner fid) unb

bie SMbericßlicbfeit gegen ihre Aorgcfeßtc bem SBcrfe unb feinem guten

Fortgang gereicht hat, fo haben fdmmtlidje Arbcüer fid) cifrigft ju bemühen,

baß alle Uncinigfcit, SBibcrfeßlidjfeit unb Aarteigcift nicht flehe, fonbem

iogleid) beigclegt wirb, am allerwenigftcn aber follen ein ober ber aitbcrc

Arbeiter fid) unterfangen, feine übrigen ÜHitarbeücr ,tu Acfchwcrbcn anju=

reißen unb aufjuftiften ober SAcuterei anjufangen, unb baS bei Acnucibung

fchwerer ÖeibeSftrafe, jonbem wenn ein ober ber anbere fid) bcfdjwcrt 311

fein glaubt, »or fid) allein ohne 3u}iebung unb Anrcißung ber übrigen

Arbeiter feine Klage mit Aefdjcibcnhcit am gehörigen Ort »orbringen, unb ohne

ftd) auf irgenb eine Steiic fclbfl SHcd)t 3U fchaffeit, bie (Sntjd)cibung rußig urtb

mit Unterwürfigfeü abwarten unb annebmen. Ueberßaupt aber haben {ich

fämmtlidje Arbeiter eines rußigen unb friebfamett StebcnS su befleißigen.
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§ 18.

Sefoubcre ©flichtcn bei ber Slrbcit.

3. QnSbejonberc fallen fämmtlidjc ©IaSarbeitcr, jo oft bic ©laSmaffc

junt ©erarbeiten fertig ift, auf ein gegebenes 3cid)en bei ber ÄSüttc ju

rechter 3<n* crfchcinen, bic einem Oeben julommcnbe 'Arbeit mit mög*

Iidjftem Q-lciße ocrrid)tcn, unb meber burd) Saumfcligfcit ober 9tad)läffig*

feit fd)lcd)tc unb unbraudjbare SBaare oerfertigen, roibrigenfallS fte junt

Grfag beS SchabenS angetjalten unb nad) Scfchaffenheit ber Umftänbe

nod) mit befonberer Strafe angefcljcn roerben fallen. Desgleichen fallen fie

bie Grbe ju ben .’päfcn unb ju ben Cefen mit möglichster Sorgfalt, fatnie

eS bie .'püttenfdjreiber oorfdjreiben inerben, juberciten, bic §äfen oerfertigen,

bic Steine ju ben Cefen machen unb bic Cefen barauS erbauen, bie äur ©las=

maffc nötljigc 'Dlaterialien bereiten unb reinigen helfen, unb überhaupt

allcS baSjcnige getreu tljun unb ncrrichtcn, roaS junt Setricb ber ©laS=

hütten nötfjig, fte bisher gelljan haben ober nad) 9J!ahgabe ber älteren

©crorbnungcn hätten tljun fallen. Sollte aud) über furj ober lang nötbig

befunben roerben, einige Slbänberungen bei ben norfommenben Arbeiten

norjunehmen, mithin einige bisher gewöhnliche Arbeiten abjuftellcn unb
anbere bagegen ein3uführen, fa fallen fid) fämmtliche Arbeiter ohne alle

ÜBiberfetjIichfciten bereit fmben laffen, fid) llnfcrem SBiücn gehorfamft unler=

roerfen, unb fid) bei ©ermeibung fdjrocrer Strafe nid)t unterfangen, unter

irgenb einem nichtigen ©onoanbe, inSbcfonbcre baß biefeS ober icneS in

»origen 3citen nicht üblich gcroefen fei, ben gcmadjtcn Ginridjtungcn su

roiberfeßen.

§ 19.

SBenn bie Jütten meiftcr nerhinbert finb, f ollen bie Jertig*

utad)er bic Auffid)t über bie .g> ü 1 1 e führen.

4. 3« Sätleit, ba bie fjüttenmeiftcr Iranf, nicht cinheimifd) ober

jonft nerhinbert finb, fallen bie ffertigmacher auf bic £mtte unb bafelbft

»orfommenbe Arbeiten, als tfrittmadjen, Ginfetjcn, Sdiürcn, AuSfdfapfen

ber Sttateric, roenn ,&äfcn jcrbrcchen ober cS fonft crforbcrlid) ift, unb fa

roeiter genaue Cbftcht halten, unb überhaupt baS thun, roaS jum Seiten

beS SßerfS crforbcrlid) ift, roiebrigenfallS fic für ben entftehenben Schaben

ju haften haben.

§ 20.

Stein Arbeiter barf fid) ohne Grlaubniß non ben Jütten
entfernen.

28cnn ein ober ber anbere Arbeiter burd) firanflicit ober fonft eine

rechtmäßige llrfachc nerhinbert roerben follte, bei ber Arbeit ju crfcheinen,

fa foll er foldjeS augcnblicflid) bem fjüttenmeifter aitjcigcn, bamit biefer bie

nöthige ©eranftaltung treffen fönnc unb ber Fortgang ber 'Arbeit nidjt

nerhinbert roerbc. llcbrigenS bleibt fämmtlichcn Arbeitern bei roiUfürlichcr

Strafe oerboten, fid) ohne Grlaubttiß ber Direftion ober, in fehr prefanten
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ifällen, bes ftüttcnmeifterS auf noch jo furje &'\i, unb foIlten cS aud) nur

einige Stunben fein, oon ben £>ütten 3U entfernen.

§ 21.

Von ber 33 er b i nb li cf) l eit ber Arbeiter, SBadje in ber jjüttc

ju halten.

la fief) aud) bi&fjer nicht feiten jugetragen hat, bah burd) VoSheit,

gcfliffcntlidje 91ad)läfflgfcit foroohl an ber Jritt als an ber fdjmeljcnben

©laSmaife ben Ccfctt unb $äfen mancherlei jehr beträddiidjer Schaben ift

oerübt roovbcit, fo oerorbnen 2üir, bah fämmilichc ©laSarbeiter oon ben

(jcrtigmachern bis ju ben SInfängeru oerbunben fein foücn, rocchfclSroeife

foroohl bei lag als bei 'Jiadjt, in ber Jpütte roäbrenb ber Sdjmclje 2Bad)t

ju holten, auf alles Vorfomntcnbc genau Sicht ju geben, 'Jiicmanb, tuet cS

auch fei, frentb ober einheimifd), ber nicht in ber ,£nitte ju thun hat, ju

bulben, fottbem folchc fogleid) hinauSjurocifen unb bei ber geringiten

2Bibcrfct)Iid)teit beit fjüttenmeiitem bie Slnjeige ju machen, roorauf bie

toeitcre Vcftrafung erfolgen foll. Gin icber loachtbabcnber Arbeiter, foroie

aud) ber in SIrbeit ftehenbe Schürer, ber beSfallS bcfottberS ju »crpflidjtcn

ift, folle nun genau 3Id)t geben, bamit nirgcnbS fein fyrcocl äugefügt toerbe,

unb fo fic einen ffreolcr entbeefen follten, fo haben fie benfclbcn fogleid)

feftjubaltcn unb aittujctgcit, toorauf ihnen eine Veloljnung oon 4 ff. attS=

gethcilt roerben foll. 3« bem Jall aber, bah fie ben Jrcolcr gefliffentlid)

nicht entbeefen unb angeben, follcn fie für allen Sdjaben haften unb nach

Vefunb ber Umftänbe ebenfo roic bie Sfreoler beftraft roerbett; ein über*

loieicncr jyreoler aber ift nad) oorgängiger Untcrfudjung jum Grfaß beS

SchabcnS anjuhalten uttb mit einjähriger jfudjtljauSftrafe unb Sdianjarbcit

ju beftrafen.

§ 22.

Sille bem SBerfc jutn fffachtheil gcrcidjenbcn Grcigniffe

müffen angejeigt roerben.

Gin ieber Slrbciler ift ebenforoohl roie bie .yiittenmeifter oerbuttbett,

alle ihm jur äßiifcnfdjaft fomntenben, bem SBcrt }unt Sladjtheil gcreicheitbcn

Vorgänge, als liebftahl, Veruntreuungen unb 9Iad)läffigfeit, Verführungen,

Deiertionen , iuborbinationSroibrige ,'panblimgen u. f. ro. fogleid) benen

jjüttenineiftem ober ber ÜDireftion anjujeigen, roogegen er eilte ucrhältni^

mäßig: Veloljnuttg ju erroarten hat. Sollte aber ber Ginc ober Slnberc

übettoiefen roerben, bah er bergleidjett fchäblid)c Vorgänge gefliffentlid) oer=

fchroiegen hat, fo ift bcrfelbe mit eben ber Strafe tote ber 2bäter anjufebeit.

V. Hbfc^nitt.

Von Verforgung ber alten Arbeiter.

§ 23.

Grridjtung einer ©ttabenfaffe.

Obgleich bisher ocrfdjiebenc äum Jienft unfähig getoorbene Arbeiter

ober SBittroen theilS burd) einen auS ber ÜJfanufafturfaffe oerabrciditen
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©nabcngchalt, tbeils aber and) burd) eilten SBeürag foldjer Hüttenarbeiter,

bic burd) bett SluStritt jener unfähigen aoancirt finb, eine notbbürftige

tßerjorgung erbaltcn hoben, fo bat bod) bic bisherige Grfahrung biniänglid)

geseigt, bafi hieburd) eines XheilS nicht alle unfähigen Arbeiter hinlänglich

oerjorgt roerbeu fönnten ; anbem IbeilS finb burd) beit Seitrag ber übrigen

Arbeiter roegen ÜJiaitgri beS SBerbienitcS unb öfters ju langet Sauer ber

Abgabe beS Beitrages maudierlei odnuierigteiten unb Scfdjrocrbcn ent=

itanben, bic einen nid)t geringen Ginflufe auf ba§ SBohl beS SBerfeS gc=

habt haben. Sonne cS nur überhaupt eines Unferer angelcgenften SBünfdje

ift, einen jeben Unjcrcr treuen, in ber Slrbcü grau geroorbeneu Sicncr, bc-

fonbcrS aud) Unferer ohne Skrfdjulben sunt Tienftc unfähig geroorbenen

©laSarbciter im Slitcr gehörig ju oerforgen unb ftc gegen 'Jlotljburft unb

Glenb ju fdmycn, fo finben üöir unö gnäbigft beroogen, eine beionbere

Häife ju erridjten, toorauS einem 3eben ber unten ju befchrcibcnben 2lr-

beiter nad) ÜDlaßgabc feiner SBerbienfte unb ber beflcibcten Stelle jäbrlidi,

folangc er lebt, ein geroiffer ©nabcngchalt uerabreicht tuerbcu follc. SBir

oerorbnen baber jur jjurtbiruiig, Grhaltuug, SBcrroaltung unb SBcrroenbung

biefer Haffe sJiad)folgenbeS

:

§ 24.

Son bem 5onbc biefer Hafje.

a) SBoltcn SBir ftatt ber bisher bezahlten ©nabcngehalte läljrlid) eine

Summe »on 300 fl., jolangc ba§ SBert bcflehcit ober feine Serminbcrung

ber Hütten porgenommen roirb, aus ber fDlanufafturfaffc als einen Jyonb

3u biefer Haffe anrocifen.

b) Sonne biefe ganje Giitricbtung Icbiglid) baS SJcfte ber ilrbeiter

bejielct, fo ift c§ aud) billig, baß ein jeber baran Ihcilnehmenbcr nad)

fDiahgabe feines SlcrbicnftcS unb beS au§ btefem 3"ftitut ju hoffenben

SlugenS einen oerhältnijjinäfiigcu icbod) geringen unten näher ju beftint-

menbcit Sflcitrag 3U biefer Haffe »on feinem ÜJJonatSocrbienftc abreichen.

c) Sollen alle biejenigen ©elbftrafen, welche fämmtlidjcS beim SBcrfc

arbcitenbeS 'h'erjonale roegen »erübten Grceffctt — SBibcrfctjlidjfeit — Sub=

orbinationSfehler u. f. ro. 3u entrichten haben, ebenmäßig ju biefer Haffe

»erroenbet roerben. 3®bod) bleiben biejenigen Strafgelbcr, welche roegen

außer bem Sicnfte »erübten Skrbrcdjcn ober Srcoel ju entrichten ftnb,

hieooit ausgenommen.

ä) Soll baSjcnige, roaS bei Sdjlub beS CfahtcS nach Slbjahlung ber

»orfomntenben ©nabcngehalte in Haffe übrig bleibt, junt Kapital gcjdjlagen,

gegen übliche 3*nfen unb gute Sicherheit auSgelchnt unb ber baoon ab

fallcttbc 'Jiutjeti ber Haffe roicbcrum anbcintfalleu.

§25.

2Ber bie Haffe 3 U »crroaltcit habe.

e) 3ur SJcrroaltung biefer Haffe fetjen roir ben furfürftlidjen 3)lanu<

faftur>®ud)haltcr, rocldjer nebft srocicn oott jäninitlichen Slrbcitcnt 3u cr>
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roähtenben ÜJlännern auS ihrem Plittel
1

) bicje- gattje Qnftilut unter bcr

Dberauffidjt ber Tireftion ju oenoaltcn, bie 9fed)nung barüber ju führen

unb jaljrlid) abjulcgeit habe.

§ 26.

SBcr an bicfcni Qnftitut Theil nehmen joll.

f) Tie an biefem Qnftitut Itjcit nebntenben Slrbeiter foBen folgcnbe fern:

1. fämmtlichc Hüttenarbeiter als gcrtigmacher, Sorblafer, Slnfänger,

PoniiBon unb Hüttenjungen, fobann bie grittmacher unb ©piegclftrccfer.

2. Ter Polirmeifter, ©chleifmeiftcr unb bie Seleger.

3ebocb ftcht einem icbem bennalett im Xicnft ftebenben Arbeiter frei,

ob er in biefeS gnftitut toiB aufgenommen fein ober nicht ; es bat beSroegen

ein ieber oorbedamft ftd) hierüber oor bem 1. Januar fünftigen QahreS ju

erflären. Ter ober biejenigen aber, toetche nicht an biefem Qnftitute Xtjeil

nehmen rnoBcn, haben in bcr golge feinen Slnfprud) auf einen ©nabenge-

halt ju mad)cn.

§ 27.

SBieoiet ein 3eber beijutragen habe.

g) Ter Scitrag ber Slrbciter iu biefer ftafje foB folgenbemtaiien bc>

ftinimt roetben:

SBcr 12 fl. ober toeniger ©ulben PlonatSgehalt beliebt, gibt non jebem

©ulben, ben er einnimmt, 2 '.Pfennig,

SBer 13—16 fl. einnimmt, gibt uon iebem ©ulben 3 'Pfennig,

2Bcr 17—19 inclufioe beliebt, gibt non iebem ©ulben 1 Hreuier,

SBcr 20 ober mehrere ©ulben belicht, gibt 5 Pfennig oom ©ulben.

Tiefer Scitrag muß oom 1. Januar fünftigen 3abrc3 geredwet oon

ben bermalcn in Ticnften ftebenben Slrbeitem, inforoeit fte ftd) frcitoiüig

iur Iheilnahme an biefem ,'cnftitute erflärt haben, beiahlt roerben. Ticienigen

aber ber ießt in Ticnften ftebenben Slrbciter, welchen eb nad) Slblauf biefeä

Termine? über tun ober lang nod) gefaBett foBte, in baS guftitut iu treten,

müffen bennod) aßeS baä nacfjbciablcn, was ftc hätten entrichten müffen,

roenn fie gleich in obigem Termin beigetreten niären. Tiejenigcn Slrbeiter

enblid), toclche nad) Slblauf bicfeS Termine? erft in Tienfte treten, fmb ohne

Unterfchicb gehalten, ben obbeftimmten Seitrag ju leiftcn.

Tie Sciträge ber Slrbeiter hat bcr Suchhalter bei SluSiabluitg ihres

Bohne? jebeSmal ciniubchaltcn unb in ber ©nabengebattSredniung in ©in-

nahmc m bringen.

Slußer biefem Scürag bleiben bie Slrbeiter oon aBcr Slbgabe an

arbeitsunfähige Slrbeiter, e? fei bann, bah joldieS freiioiBig unb au? eigenem

Slntriebe gefdjehe, befreit.

i) b. i. au? ihrer Plitte.
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§ 28.

ffiieoiel ein 3cber ©nabengcbalt ju hoffen bat.

H) Sic ju ccrabteidienben ©nabcngchalte joden folgcnbermafien be=

ftimint rocrben:

1. ©er 20 ober mehr ©ulben ©lonatggchalt gehabt bat, empfängt ju

feiner 3«it 7 fl. monatlichen ©nabcngebalt.

2. ©er 17—19 fl. ÜJlonatSgebalt beiogen bat, erhält 6 fl. monatlich,

3. ©er 13—16 fl. 'Ulonatggelialt bejogen bat, erhält 5 fl. unb

4. ©er 12 fl. unb weniger ©lonatggchalt gehabt hat, empfängt

monatlich 4 fl. t).

•Sjiebei ift aber ju bemerfen, baß ein Arbeiter bie obbeftimmte Söhne

5 ooüc 3obre bejogen unb bauoit feinen Beitrag jur Kaffe bejahlt haben

muß; fodtc er ben Sohn noch nicht folang gezogen haben, fo muß er ben

Schräg oor bie noch fcblenbe Seit fich oorberjamft noef) abjiehcn laffen.

Sollte fiel) ber ftaU ereignen, baß bie ju bejaßlcnben ©nabcngchalte

mehr betragen alg bie jährliche Ginnahmc ber Kaffe, fo fod biefe Kaffen«

einnahmc unter biejenigett, roelchc ©nabengehaltc ju empfangen haben, nad)

bem ©crßältniß beg obigen Slnfatjcs ausgetßcilt rocrben. Qn bem 3a II aber,

roenn bie Kaffe mehr Ginnahmc alg Sluggabe hat, fo fod biefer Ueberfdmß

ju Kapital gefrfjlagen. gegen 3infcn auggetban unb bamit folang fortge«

fahren rocrben, big bie Kaffe einen Jonb uon 1000 fl. Kapital bcfiBet, unb
bann follen bie hiepon abfatlcnbcn 3infen jur Grhöhung ber ©nabengehaltc

ocrroe'nbet roerben.

Somit aber bie alten Slrbcitcr neben biefem ©nabcngebalt ju ©er

befferung ihrer llmftänbc noch (Gelegenheit haben mögen, fo foUen ihnen

gegen perhältnißmäßigen Sohn audi noch anbere ihnen angemeffene Slrbcit

porjüglid) jugcthcilt rocrben, j.33. bas 'Heinigen ber itäfenjtürfe pont anhangen

-

ben ©lag, bag Slugleien ber ©lagftiicfc, bag feigen ber Sluglauföfen.

') Sluf ©runb ber Sofjnffala im § 10 roar bag ©erljältniß beg Sohne»

ju ben ©enfiongbeiträgen unb ©enfionen folgenbcg:

Arbeiter
: 3 abreötcbu: Veitraq

:

OabreGpenjTon:

§üttcnjutiQe 48 fl. 24 ft. 48 fl.

|©ontidon 96 fl. 48 ft. 48 fl.

[

— 82,29 M
2. SInfängcr 120 fl. 1 — 48 fl.

1. Slnfänger 144 fl. 1 fi. 12 ft. 48 fl. J

4. ©orblafer

3. ©orblafer

180

192

fl.

ff.

2

2

«.

fi.

15

24

ft.

ft.

\

1

60 fl. = 102,86 .H.

2. ©orblafer

1. ©orblafer

204

216
fl.

fl.

3

3

fi.

fi.

24

36

ft.

ft.

\

1

72 fl. = 123,43 M.

3. 5ertigmad)er

2. u. 1 Jcrtigmachcr

240

276

fl.

fl.

5

5

«.

fi. 45 fr.

\

1

84 fl. = 144,00 M.

©ach bem bamaligen ©elbrocrthe unb bei ben billigen ©reifen öer

Sebcngmittel roaren biefe ©enfionen oerbältnißmäßig hoch-
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§ 29.

2Bann ein Arbeiter jum ©ejiefjen beä ©nabengeljaltcä

fähig roerbe.

i) (Sä fall ©ietnanb ju ©ejictjung beä ©nabengebalteä jugelaffcn

roerben, beffcn ©3ürbig= unb fäljigteit nidjt oorher oott Xireftionärocgen

uitterfudit roorben ift. Xiefc bat fobann hierüber gutad)tlid) ju berichten

unb Unfere Sntfdjliefjung ju erroarten. @3 foüen aber nur biejenigen jur

©cjicfjung bcä ©nabengebalteä fähig unb rourbig fein, roeldje

1.

treu unb reblid) gebient,

3. ihren ©eitrag richtig gejohlt,

3. jur Arbeit roirflich untauglich unb jroar ohne ihr Serfdtulben Unb,

4. unb fid) burch unten näher ju beftimmenben ©crgcljungen unb

©erbrechen ihreä ©cdjteä nidjt oerluftig gemacht haben.

§ 30.

fficr baä ©edjt, einen ©nabcngefjalt ju bejiehen, oerliert.

k) (Sä roirb baä ©echt, ein ©nabengefjalt ju beziehen, perloren

1. burdj ©egehung cineä pcinlidjcn ©crbrcdjenä,

2. burdj heimliche Xejertion,

3. roenn fie roegen ihrer einer Sergefjung, alä ffiiberfpenftigteit,

©uborbinationäfefjlcr unb berglcichcn jur ©träfe uor unfähig er=

flärt roorben.

§31.

2Sann bie SBittroen ber Arbeiter ©näbcngeljalt bejiehen.

1)

Xic SBittroen ber Arbeiter haben ben ©cljalt beä Sterbmonatä ju

bejiehen, übrigenä aber feinen ©njprudj an biejeä Qnftitut ju machen, roenn

auch gleich ihre fUiänitcr ben ©eitrag bejaljlt unb noch fein ©nabengefjalt

bcjogcit haben, ^ebodj roollcn roir in biefem legten (falle eä gefdjeheit

laffen, ba§ benen 2Bitiwen berjenigen 'Arbeiter, roeldjc nodj früher, alä flc

©nabengefjalt gejogen, geftorben finb, jroei Qaljte hinburdj fooiel oerabreidjt

roerben, alä ju eben ber 3cit ihr ffllann, roenn er ©nabengebalt gejogen hätte,

roürbe empfangen haben. $n bem falle aber, bah bie blaffe ju biejer

3eii nidjt im ©tanbe roäte, bielcii ©nabengebalt ju bejablcn, fo muffen bie

äBittroen fidj jolange gebulbcn, biä bie Kaffe ju bieier 3Iu3gabe roieber

netmögenb ift.

§ 32.

Xie .fjüttenmeiftcr finb non biefem Snftitut auägenommcn.

m) ©on biefem ^nftitut finb bie §&ttenmcifter auägefdjloffen, rocil fie

auf eine anbere 3Irt nerforgt roerben folleit, roic 2Bir ihnen hiemit frciftellen,

por ihre ffiittroen in bie 4. Klaffe lliifereä ©ittroeninftitutä einjulcgen.
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§ 33.

fRedjtc unb (freibeiten bet Sofie.

n) (Sitblid) wollen 3Bir biefem Qnffitut eben biejenigen SRedjte unb

ffreibeiten oerftatten, weld)e fflir Unicmi SBittweninftitut in ber hierüber

ergangenen ©crorbnung im 5. Slbfdtnitt ertljeilt haben, infoiucit fie nämlid)

()ier anwenbbar |inb.

§ 34.

SBatttt bicfeS Qnftitut aufböten fall.

o) Sollten mit fdjlie&Iid) übet lurj ober lang für gut ftnben, fämmts

lidic Jütten cingcbcn ju laffen ober biefelben ju ocrpaditen ober ju t>et=

taufen, fo joll biefeS ^nftitut gänjlid) eingehen unb bie ju bcrfelbigen ^ät

in Saffa porräibigen ©clbet unter fdmmtlidic barait Iljeil babenbe Arbeiter

nad) Scrbälttiiji iljrcS SobneS, ben fie ju bcrfelbigen 3eit bejieben, auSgc*

tbeilt werben.

VI. Hbfdjnitt.

©on ben ffledjten uub $rctl)eiten ber Hr&eiter.

§ 35.

Sdiott bei ber erften (Sntftel)ung ber ©laS= unb Spicgclbütten würben

ben erften Untentebntem oor ftd) unb iljre Slrbcitslcute gewiffe JHedjte unb

tyreibeiten jugeftanben. $a cd icbod) biöljct mancherlei Strcitigteiten über

bierber gehörige ©egenftänbe gegeben bat, fo wollen 2LUr jene Siedjtc unb

tfreibeiten näber beftimnten.

§ 36.

SBcldje Arbeiter bie benen Jütten ucrliel)cncn ffreibeiten ju

genie&cn haben.

1. 9iur biejenigen Slrbciter, wcldtc eigentlid) jnr ©laSarbeit geboren,

haben fid) ber hier ju beftimntenben fHedjtc unb ffreibeiien ju erfreuen.

Temnad) gebären alfo bierber bie .fjmttcnmcifter, bie ffertigmacber, bie Sor=

blaier, bie Slnfängcr, bie ©ontillon, fjüttewungen, ferner bie Strecfer, btc

Spiegelljaltcr, ©lafer, fyrittmadter, Schürer, .ftoljmeffer, ^oljfübrer, SJtaurer,

Siiicgelbrcnncr, Stampfmiillcr, ©laSfübrer, ©ottafdienfieber unb fjütten«

fdjmiebc, aud) fjoljljauer, fooicl beren jur fyällung beS fjüttenboljeS nötbig

fmb, unb infofent fie als foldjc toirtlid) angenommen worben ober nicht,

wie biöber wohl öfters gefdjeben, unter allerlei Sormänbeti bie fyäUung

beS ^mttenboIjcS unterlaffcn unb anberer ülrbcit nadjgebcn. 9lllc biefe folleti,

folang fie leben, unb wirflid) in Sicnftcn heben, aud) burd) ©erbrechen ftd)

nidjt ibreS SHcdjteS perluftig mad)ett, biefeS ©riuilegium genießen, nad)

ihrem lob aber follen nur ihre äßittwcn unb biejenigen S'inbcr, welche in

Dicnftcn fmb, bcffclbcn tbeilbaftig bleiben, alle bie übrigen aber, iowie bie

übrigen ©ewobner ber beibeu Jütten Siccbtcnbad) unb ©kibctSbrunn fmb
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nicht hierunter begriffen unb Iebiglid) roie Untertbanen ju betrachten. 33a

ieboef) biefc bisher eben bie Freibeüen roie bie Hüttenarbeiter aus 9!acfeficht

genoffen haben, fo roollen ©Sir jroar aus befonberer ©nabe gefcheben taffen,

bafe fte oor itjrc ©erfon lebenslänglich, roenn fte ftd) berfelben burd) ©Uber-

fpenftigfeit unb ©erlefeung ihrer ©flichten nicht unroürbig machen, biefe

Freiheit geniefeen, cor bie 3ufunft aber ift benjenigen, roelche ftd) an bek-

lagten Orten niebcrlaffen roollen, biefc Unfere ©erorbnung betannt ju

machen unb fte finb gleich anberen Untertbanen ju bebanbeln.

§ 37.

©enennung ber Freiheiten.

2. Sämmtliche obgenannte Arbeiter fallen oon allen ©erfonallaften

unb Abgaben als Sctiafeung — Frobnben — 33icnft — fyolge — Steife

— ©imiuartirung — SDtilitairbienft ober roie fte ©amen haben mögen,

gänjlid) befreit fein 1
). 3ebod) ftnb fte oerbunben, alle jene Saften, roelche

auf (Mtem haften, bie fte an ftd) gebracht hoben, ohne ©errocigerung ju

tragen. ©ufeerbetn roirb ihnen bie freie Hut- unb Iriftgcredjtigfeit in ben

näher gelegenen unb nicht in Heeg gelegten ©Salbungen, fo roie fte felbige

bisher benütjt haben, jugeftanben. UcbrigenS aber haben fte auf ein ©e-

boltjungSrecbt in ben Herrfd)aftlid)en forool)! als gcmeinbeitlichen ©Salbungen

feine ©nfprüche ju machen ; eS foll jebod) benen bei bem Feuer arbeitenben

Hüttenleuten bas benöthigte ©ranbfeola auf jebeSmaligeS ©emtelben gegen

billige 3at)lung oerabreidit roerben.

§ 38.

SSoburch jene Freiheiten oerlorcn roerben.

©orbefchricbcne ©echte unb Freiheiten erlöfdjen

a) burch gänjliche Aufhebung ber Hütten,

i) 3m ©eftanbbrief o. 26. ©ept. 1698 für bie brei franjöfifdien Unter-

nehmer ftnb folgenbe Freiheiten gemährt:

„SDarnit aud) SiebettbtenS bie auff foldjcr Hütten arbeitenben ©er-

föhnen umb fo beffer ihre ©ahrung haben unb ©ortfommen mögen, folle

3hnen ©eftänbem oergönnt fein, ©icr ju braroett, ©Sein unb attbere ©c<

tränfl) oorjulegcn, Fleifd), ©rob unb anbere Siftualien bafein ju bringen

unb ju pertreiben, auff ©icmanb anbcrS gleichroohl alfe bie Wenige ©et-

fobnett, roelche roirflich in bem Spiegclmadjen arbeiten, baS Wenige ©iehc

auch, roelcheS Sie auff ber Hütten notbig haben, in betten 3 hnett ange-

roiefciien ©Salbungen nad) ber ©Salborbnttng unb benen jungen fdjlägen

ohnfdjäblidt hüten unbt roetjben ju (affen.

©cf)tcnS Sic ©eftänbere unb alle bie Wenige ©erfobtten, roeldje bet)

bem Feu« arbeiten, follcn aller Schafeung, Froljnbienft, Folg. ©eife, @in=

auartirung unb aller anberer ©crfohnallaft befreqet, 3hnctt ©eftänbent

auch erlaubt fein, in fleincn ©erbredjett, roie e'i auf bergleichcn Hütten

üblich, au ftraffen unb foldjc Straff für bie arme au roenbett.

Digitized by Google



238

h) burd) irgenb ein peinliches Verbrechen,

c) burd) Austritt auS bem SDienft, eS gefcbebc nun burd) eine beim*

liebe Icfertion ober mit unferer ^Bewilligung,

d) burd) bcfonbcreS richterliches ©rtenntnifs, wenn ber Sßerluit bcs

prmlegü roegen ffliberipenftigfeit — SuborbiitalionSfel)ler unb beTglcicben

als eine (Strafe biftirt roirb.

B. ilrrorbnnitg oor bir Sdjlrifrr null Jlolirtr mir audj ßtlfgrr

brij brr hnrfürflliiljrn Spiegrlwannfohtur ?b f»!|r.

Vocbbcm bic bisherige ©rfnSjning gelehrt hot, ba§ auf ber furfürft-

(idjen ©picgelmanufaftur ju Cohr mandjerlei Vtnorbnungcn — ©ebreeben

— ©langcl ber ©uborbination — (Streitigfeiten unb Vcfdiwerbcn ber Mr

beiter gegen ihre Vorgefcbtc unb Slnbcrc jum gröftten 'Jfadjtheil bcS fflerfs

gereid)cnbc fDiiftbrnudje fid) eingefd)Iid)cn hoben, alles biefeS ober non bem

Mbgang einer jwecfmäftigen Verorbttung unb ©nridjtung, wonach bie ©e

meinfebaften geführt werben foUcu, unb ein fjeber fid) ju richten hat, her*

rührt; fo hoben ©eine furfürftlicbc ©naben fid) gnäbigft entfcbloffcn, nadi*

folgcnbc Verorbnungcn feftjufctjcn unb jur allgemeinen 5Rid)tfd)nur, rocldic

fämmtlicbe Arbeiter bei ber SDlanufoftur ju fioljr ju befolgen haben, oor

jufd)reiben.

Von brr Annahme unb 'flbftbaffnng brr Arbeiter.

$a bie 3)ircftion überhaupt oor bic ffabrifation guter unb brauchbarer

SBaare unb Verhütung aller© ©cbabcnS barbei ju forgen hot unb eS baher

aud) billig ift, in MuSwafjl ber ba$u nötljigert Arbeiter ihr oöllig freie .ftanb

unb ootlc ©eroalt ju laffen, fo bleibt bic Annahme unb Abfcbaffimg fäntmt*

lidjer OJlanufafturarbeiter lebiglid) berfelbcit (Siitfidjt unb Ueberjeugnng oon

bem, waS baS SScfte bcS ©anjen erforbert, übcrlaffen. ©ämmtlicbe Arbeiter

haben fid) baher willig unb ohne bie minbeftc 9Biberfpenftigfeü bcmienigen

ju unterroerfen, waS bie ®ireftion hierüber oerfügen mirb. Oebod) foll bei

ber Mitnahme ber Slrbciter oorjiiglid) 9?ad)foIgcnbe3 bcobadjtet roerben.

1. ©oll ein icbcr Arbeiter, ber bei ber ©lanufattiir aufgenommen

toerben roill, oon ganj untabelhafter Aufführung fein unb fid) nie burd)

ein öffentliches Verbrechen, oorjiiglich burd) 2)iebftaI)I, beflccft unb bic

öffentliche Vcftrafung jugejogen, burd) üble SÜBirthfdjaft fein £vau3wefen

nid)t jurüclgebracbt unb in Mrmutb geftürtjt hat, noch oicl weniger bem
Jrttnf ergeben fein. 3u beffen mchrcr ©cwiftheit follen ade, bic aufge*

nommen toerben wollen, ein 3cugni6 oon ihrer Cbrigfeit über obige ©gen*
fdtaften ber IDireftioit oorlcgcn, unb bie Meniter unb ©erid)te hoben, info*

fenr ftc unter htrmainjifdjcr .fioheit ftchen, oor bic 9fid)tigfeit biefer 3eug--

niffe ju Ijoftcn.
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2. Au&cr auf biefc Gigenfchafteu fall bei Annahme ber Arbeiter auf

nichts als aut gähigfeit bcrfelbcn geieben roerben. 3u bem Gnbe bleibt

ber Sireftion burchauB perboten, Arbeiter, bte itidjt ootlfommen brauchbar

fmb, roegen angeblicher Armut!) ober Riegen irgenb einer anberen Urfache

anjunebmen. Uebrigend hat hiebei feiner einen Sorjug ju prätenbiren, er

fei fremb ober einljeimifch.

3. Sollen bic Arbeiter allcjeit auf unbeftimmte Seit angenommen

roerben, unb feiner ber roirflid) angenommenen ober nod) fünftig anju=

nehmenben ein SRcdit prätenbiren, beftänbig bei ber fülanufaftur Arbeit ju

haben, jonbem ftc fönneit nicht nur roegen übler Aufführung, fonbem auch

roegen Unfähigfeit jnr Arbeit, roegen üftangcl an Scftellungcn ober fo oft

e? bie Gonoenienj bcS 21'erfS erforbert, abgebanft roerben, unb feiner foll

unter bem nichtigen SBorroanbe, als fönnc er feine anbere Arbeit perrichten

unb fein Srob oerbienett, ftd) hiergegen fegen, lleberhaupt hat bic liveftion

feine Arbeiter anjunebmen ober fdion angenommene beijubebalten, bie feine

bem Söerf nügiid)e Arbeit nerrichten tonnen, roibrigenfallS fic für ben barauS

entfpringenben Schaben ju haften hat ; foüte jeboch eilt ober ber anbere im

fEienft unb burd) Verrichtung icincr Arbeit fo fdjabhaft geroorben fein, baß

er auf feine Vkife etroaS ju oerbienen im Stanbc ift, fo hat bic fEircftion

foldjeB cinjuberid)ten unb auf erhaltene (Genehmigung einen beut Arbeiter

angemeffenen Verbienft, fofern eS möglich ift, anjuroeifen.

4. lEaniit aud) jeber Arbeiter einen feinen gäbigfeiten angemeffenen

Verbienft erlangen fönnc, fo follcn nie mehr Arbeiter angcftellt roerben,

als nach fDfafigabc ber cingebcnbcit Veftcllungen nothroenbig fmb. Auch

foll 9!iemanb auf ber QAanufaftur arbeiten, ber nid)t roirflidj aufgenommen

ift, unb eS ift feinem Arbeiter erlaubt, an feine Stelle einen frentben nicht

angenommenen ju fdjitfen, ober ihrer mehrere, unb roenn e§ auch Söhne

mären, ju .fiilfc ju nehmen; fonbent tuenn ein Arbeiter auf irgenb eine

Art nerhinbert mürbe, feine Arbeit ju perriditett, jo hat er foldjeS anjujeigen

;

bie fEircftion roirb einftrocilen einen anberen Arbeiter an feine Stelle ftellen.

Gnblid) haben bie Söhne ber Arbeiter fein Vorredit tor icbcm dritten bei

ber Aufnahme unb eS foll böchflettS nur Gin Sohn oon einem Arbeiter

angenommen roerben.

Vau ben Wichten unb Verrichtungen brr Arbeiter.

5. Sämmtlichc Arbeiter follcn Seiner furfürftlichen ©naben unb bem

hohen Grjftifte treu unb gehorfam fein, fooiel att thnett ift, Schaben ent--

femen unb 'Jlugen beföTbem, ber angeorbneten 2Jtatiufaftur-®ireftion uttb

ihren übrigen Sorgefegten in aßen Stücfen beit pünftlichftcn (Gehorfam,

gehörige Achtung unb golgfamfeit Iciftcn, bemjufolgc alfo ftd) roeber burd)

VSorte nodi SBcrfc — mittelbar ober unmittelbar — in ihrer Gegenwart

ober hinten ihnen her gegen biefelbe pergeben, bic uon ber Eircftion ge=

machten Anorbttungen unb Verfügungen, inforocit ftc biefclbcn attgehen,

auf baS ©enauefte befolgen unb roeber burd) SEBibcrieglidifeit — Sabel —
jügellofeB Vcben — refpeftroibrige Aeufjerungen unb ÜJIangcI am gehörigen
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5leijj ber Sluäführung berfelben £)inbemiffe in ben 2Beg legen, überhaupt

in allen Stiicfen bic ftrcngflc Sttborbination bcobad)tcn. Sollte fid) ein

ober ber attberc 'Arbeiter roiber 33erhoffen hiergegen im fJJHnbcften Bergeben,

io foll bcrfelbe foglcith aus ber 3lrbcit geroiejen unb roenn er ftd) bcfonbcriJ

gegen bie SBorgcfejjte oergangen hat, nach oorgängiger Unterfucfjung nodi

übcrbieS mit fieibeäftrafc angeicljen roerben.

6. 25a auch bie Uneinigfeit ber SIrbeitcr unter ftd) — bic 2Bibcrfetj=

liebfeit gegen ihre Sorgefegten unb bic 31nhänglid)fcit berfclbcu an ben

einen ober beit anberen Offijianten jum 91ad)theil ber Uebrigcn bisher

nicht roenig }um Schaben bcS SBerfeS beigetragen haben, fo haben ftd)

fämmtliche Arbeiter eifrig)! ju bemühen, baß bergleicben Uneinigfeit —
2BiberfegIid)tcit unb fßarteigeift nicht ftatt habe, foitbcm gleich beige=

legt roerbc, am allcrroenigftcn aber foll fid) ein ober ber anbere Slrbeiter

unterfangen, bic SDfeifter unb feine übrigen ÜJfitarbeiter ju Scfchrocrbett

anjureijen ober ÜJleuterei anjufangen, unb bas bei Scrmcibung roirflicher

Scibeäftrafc, fonbem roenn ein ober ber anbere beiebroert ju fein glaubt,

nor fid) allein ohne yujiebung unb 3lnreijung ber übrigen SIrbeitcr feine

Klage mit Sefdjeibcnhcit bei ber 2)ireftion anbringen, unb ohne ftd) auf

irgenb eine SBcife fclbft Siecht ju fchaffen, bic (Sntfd)cibung ruhig unb mit

Unterroürfigtcit abjuroarten unb anjunchmen. 35?entt fte SJcrroeife ober

Strafe oott ber 2)ireftiott ober ben Dffijiantcn erhalten, fo follcn biefclbc

mit gehörigem Sfefpeft ttttb ohne 3Biberfeglid)fcit folchcö ftillfcbrocigcnb

annchmcn, roibrigenfatlS fie fogleid) au§ ber Slrbeit geroiefen unb nach '-8c-

funb ber Untftänbe nod) befonberS geftraft roerben follcn. UcbrigcnS ift

einem Qcbcn oerftattet, über Unrecht Sefchrocrbe ju fuhren, iebod) foU er.

roenn er ohne erhebliche Urfadie tlagt, als ein friooler Kläger geftraft

roerben.

7. Sämmt!id)cit Slrbcitcm ift auf baS Strcngfte oerboten, frembe

'Uerfonen, bie nicht auf bem 2Bert ju thun haben, öffentlid) ober heimlich

cinjuführcn, unb ihnen bic innere (jinnd)tung ju jeigen; folltc berglcidien

bennod) gcfd)ehcn, fo ift ein jeber SIrbeitcr oerbunbett, infofem er SBiffcro

fdjaft baoon hat, foldjcö anjttjcigcn ober ju gcroärtigen, bah er cbenfo roie

ber 2!)ätcr geftraft roerbc.

8. 2)a auch bic bisherige (Erfahrung gelehrt hat, bah immer noch,

aller Strafe unb 3Il)nbung ungeachtet, (ehr häufig unb öfters febr betracht--

lidic 35iebftäl)le thcilS auS öoöhcit — theilä aud) unter bem nichtigen 33or-

roattb ber ju fpäten 3luSlol)tutng oorgehen, bicfem Uttroefen aber oon

©ruttb auS gefteuert roerben muß, fo foll ein oeber, ber einen 2>icbftahl

begeht unb beffett überroiejen roirb, ber 2>ieb)tal)l mag an ©laSroaaren,

'.Materialien, .ytolj ober roaö eS jonften fein möget. oerübt roorben fein,

foglcid) auS ber SIrbcit geroiefen unb bcrfelbe für immer für unfähig er=

flärt roerben; näd)ftbcm hat bic 25irehion bem furfürftlidjen 3Imte unoer=

rocilt bic Sadje anjujcigcit, roeId)eS bic förmliche Utiteriud)ung anftelleit

roirb, worauf fobanit oon ber Öchörbc baS Urtheil gefprod)en unb bic

gefegmähige Strafe oolljogcn roerben foU; jo roie aud) bie 2'irettioti alle
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'JJiübe aujutoenben hat, alle berglcidten Tiebe ju eulbecfen, jo ift auch ein

ieber Arbeiter oerbunben, mit genau jflnffidjt ju halten ttnb joferit er etwas

in Grfabrung bringt, foldics jogieich anjujeigen , wogegen ihm mit Hlcr=

fchioeiguttg jeincö iRamenä ber eierte llieil beb SBertRö ber gcftohleiten

Sache von bettt Ihätcr befahlt werben toll; in Jaden aber, wo ber Xieb

oerjdiroicgett bleibt, nitb man bic geftohlene Sache nicht hat habhaft werben

fönncti, joden iämmtlidic Arbeiter inögefammt beit Süöcrth berjclbcn erfegen

ober beit Sieb auSfinbig machen.

9. Jnäbefonbcrc jolfcn (miimtlid)c Arbeiter täglich, anher an Sonn
uttb noch beftehenben Jcicrtagen, jur feftgefegten Stunbc auf ber 'Planu

faftur bei ber Arbeit erjeheinen, unb beit gattjen lag, außer ber iRittag=

ftunbe, bi§ beb Abcnbö anhaltenb bei ber Arbeit bleiben, unb cb ift allen

inbgejamntt bei 6 fr. Strafe in bie Armcnbüchfc oerboten, ohne Grlaubnife

entmeber gar roegjubleibeu ober ftch audt nur unter ber 3eit 5« entfernen

;

wer aber 3 läge ohne GrlaubniR wegbleibt, fod auSgcfchloffcn unb ein

anberer Arbeiter an feinen "IMaft geftedt werben, llcbrigenä joll ieber

Arbeiter an jeittem Arbeitäolag bleiben unb jeiner Arbeit, wie ficb gehört,

Dorjtcheit, nicht aber in anberen 3tmmem, wo er niditb ju thtnt hat, um=

berlaufett unb ficb aufhaüen, am allerwenigften aber bie 3rit mit 'JMaubem,

'Raifonniren ober wohl gar mit tjcimlidicn iierabrebungeit jubringen. SBer

hierüber betroffen wirb, jablt bie brei erfte 'Mal 12 fr. Strafe, in ber

Jolge abcT wirb er auf einige 3rit ober nadi Skfiutb ber Umftänbe auf

immer non ber Arbeit oerwiefen.

10. llebrigcnä fod ieber Arbeiter bie ihm jufontmenbe Arbeit mit

allem 3 leih, ©etiauigfcit unb Aorficht uerrithten, fo oft ihm Anftänbc oor=

fommeit, worin er fidi nidR jtt helfen weift, foglcich bic Meifter herbeirufen

unb fid) anweijen laffcn, unb überhaupt fich beftreben, reine unb gute

Arbeit ju liefern, iitbcm ihnen fein Stücf abgenommen werben wirb, baö

nicht meifterhaft gearbeitet ift. JnSbefonbcrc fallen ftc ben bis baher fo

häufigen Srud) ber ©läfcr forgfältigft ju oermetben fliehen, ju beut Gnbe

fowobl bie ©läfcr als auch ben Sanb unb Schntiergcl fleißig befcljen, unb

fobalb Re baä Minbcfte ctttbccfeu, waä bic ©läfcr in ©efahr fegt, foldjeö

fogleid) au teigen, bamit in Seiten bem Schaben fooiel ntöglid) uorgebogcit

werbe. Mafien Re fid) hiebei bie minbefte ©oöheit, 'Jladiläffigfcit ober Utt«

ooriidit ju Schulben fommett, fo fall au3 beit gebrochenen ©läfcrti, fooiel

alä thunlich noch herauägefdjnitten, baS, wa8 aber oerloren geht, oon bem

Arbeiter in bem fßrei§ oon 24 fr. oor jeben Cuabratfdjuh ju 144 3od

bejahlt werben. Ucbrigcnä haben Re Reh bei ihrer Arbeit ader Ireuc unb

Aufridjtigfeit ju befi einigen, bcntjufolgc alfo Rdi alles ®ctrugc3, er habe

Hamen wie er wolle, oorjüglid) bcö Skrtaufdicit« ber ©läfcr ober bau Re

anberen bie oon ihnen gearbeiteten ©läfcr auffdireiben (affen, um baburd)

ihren 'Aterbicnit oor ihren Grebitoren Rdjer ju Reden, fid) ju enthalten, am
adenoenigften aber foden fic Reh unterftehen, burd) SScftediung ihrer Hox-

gefegten auf irgenb eilte Art Reh ritten Hortheil jujuwettbett, unb ba3 bei

2?crmeibtntg fdiwerer Ceibcöftrafe.

Srtfcl» 5t« biflcr. «min«. *5. XI.II.
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C. Bon brm föhn brr Arbeiter nnb mir brr ilrrbirnR beredinet

nierben toll.

In and) bisher burd) bic falfdjc Berechnung beS BcrbienfteS uub

Bearbeitung folcher ©läfer, bic ganj unb flat nicht fönnen gcbraudit

uub perfanft «erben, roie j. B. bic fdjntalen Bänber unb fleinen Spiegel,

bic unter 12 3oU groß t'iitb , mand)crlci Unorbnuttg unb iebr großer

Schaben für bas SBerf unb öfters and) für bie 'Arbeiter entftanben ift, jo

foll folgenbcS fünftig jur 9?id)tjd)iiur bienen:

a) Slrt ben rauben ©läfcrn, «eiche bie Schleifer ju bearbeiten be

fonimen, ioll bei ber Bercdjnung bcS BcrbienfteS «egen beS nnglcidjett

unb unbraud)baren IHanbeS an ber .V»öf)c fo«ohl alS an ber ©reite eines

ieben Stütfcö ein Soll abgerechnet «erben, fobafe j. B. ein ©laS uon 36 3olI

auf 26 3oü fo bejablt «irb als ein ©las non 35 3»H auf 25 3oll.

b) Sille rauben ©läfer follcu, elje fte in Slrbcit gegeben «erben, auf

baS Sorgfälligfte befeben «erben unb fofertt fid) (fehler barin fittben, bie

nicht l)erauSjufd)lcifen futb, fo foden folche ©läfer, «citn ber ,fehler nabe

an ben SRänbem fid) befinbet, alfo baS abgefallcuc Stüd nid)t «eitcr ge

gebraucht «erben fann, fogleid) »crfdjnittcn unb baS reine Stüd in Slrbcit

gegeben «erben; befmbet fid) aber ber Jvcljlcr an einer foldjcn Stelle, bar,

baS abfalleiibe Stüd itod) ein brauchbares ©lab bleibt, fo mag foIdjcS

gaitj ober gcfd)tiitten, «ic cS bic llmftänbc erforbern, in Slrbcit gegeben

«erben, iebod) «irb nicht mehr iiobit bafür gejaljlt als «as bic Sh“tdc,

bie auSgcidjiiincti «orben finb, nadi ber larc betragen.

c) 2Bcnn ein ©las uerbridit mit ober ohne Sßerfd)ulben beS SlrbeitcrS,

io «irb in jebem 3a Ile nur baS beredmet, roaS nod) übrig geblieben ift;

ju bem ©ubc alfo follcu bic ocrbrodicneu ©läfer fogleich auf eine bem
Slrbcitcr ooril)cil()aftc Slrt gefdjnitlen uitb jcbeS cinjclitc Stüd nad) bem
larc nugefchlagett «erben, iebod) biirfeu feine Heineren Stüde alS pott

12 3all l)od) unb 10 , Joll breit gcfchuitten werben. Uebcrljaupt foll ben

Slrbcitcm nidit tncl)r als «aS fie abliefern, bejablt «erben.

<1) lic Berechnung beS BerbienfteS befonberS bei unproportionirten

©läfertt foll fünftig nicf)t mehr, «ic bisher fälfdilid) gefchchen, burd) Slb-

ober 3ufegung jur £öbe unb Breite, fonbem in ©cmäfshcit ber Bcrorbnuttg

pon anno 1722 Icbiglid) nach bem Cuabratjoll beredetet werben, j. B. poit ©läfcrn

pon 11 ;io(l hoch, uub 9 3oll breit bi$l(>3oll hod) nnb 13 3oU breit b. h-

uon 9fl Gooll bis auf 2SO 3oII «erben jebe 15 3oll mit 1 fr. bejablt.

Icmnad) uiüffcn alle ©läfer, bic jroifdjeu 99 unb 208 ;',oII halten, fo

mögen fie nun proportionirt ober disproportionirt feilt, nadi bem Slufalj

bercdjnct «erben.

<9 lamit iebod) bic Schleifer unb Bolirer baburd), bar, fie einen

Iheil ber ©cfahr tragen müffen, nidjt ocrfürjt «erben, fo foll ihnen hier-

mit ber Sd)Icifcrlo!m unb ber Bolircrloljn um fouiel als ber neu bcrcdpietc

lap befaget, erhöht «erben; bagegen aber finb bic Slrbcitcr jdjulbig, baS
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ihnen in Arbeit gegebene ©laS cöllig mufterbaft auäjuarbeiten, bergeftalten,

baß feine roben statten, Schlurgctt, fHiffe, Steine ober Slafen, infofem Tie,

ohne ba§ baö ©laS ju bünn mirb, herauögebraebt roerben fönnen, bann

turücfblcibcn, fürs e3 muß um beit fo erhöhten üofjn allcö 'Jiotbroenbige

bearbeitet roerben, unb e3 roiTb cor laglobn unb bergleichen niebtö mebr

cergütct.

f) la iebod) biäroeilen ©läfer cortommen, auö roelcben bie iölajeu

unb Steine nicht obne ©cfabr beä 35rucbe6 con beit Schleifern berauö-

gebradit roerben fönnen, unb man baber bloS burch ?lbfd)micrgeln helfen

muh, aud) biörocilen ©läier jur 'Jieparatur cingcfcnbct roerben, io foll cor

biefc Slrbcit ber lar inbeni ÜJiaßc beftimmt roerben, baß V*tel unb roenn febr

oiel an einem ©lafe ju thuu ift, bödiftenö ‘ 4 tel beS obbeftimmten Schleif

tareö baoor bejablt rocrbc.

g) ©leichroic nun nicht leid« mehr eine Slrbcit oorfoinmcn fann, roeldic

nicht tarirt roärc, fo follen nun aud; cor bie 3ufunft alle laglöbne, fte

mögen Diamen haben toie fie roollen, gänjlid) ceffiren unb nid« ftatt haben.

3u beffen mebrer Grleicbtcrung bat bie Tircftion Sorge ju tragen, baß

foroobl bie rauhen als bie doucirten ©läier foglcicb gehörig fortirt unb bc-

fonbcrS gcftcllt roerben, bamit man befto gcfchicinber überfeben fönne, auf

roai 9lrt bie ©läfer bearbeitet roerben müffen; audi ioüen auf ben .funtcii

folche änftallen getroffen roerben, bamit bie ©läfer reiner unb beifer roie

bisher gcfd)eheit auöfallen.

l'icfe ißerorbnung foll fämintlicbcn Slrbeitem befannt gcmadit unb

auf bereu i'ünftlicbc Befolgung unabläfftg gefehen roerben.

ÜJIainj, ben 21. 3uniu3 1790.

Jriebrich Marl Qojepb,
tturfürft.

16*
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LICHTDRUCK FAV F*«r*T :



1 .

Sur fränfiftfcen ttlün3funbe. v/

Son ©. §. fiodner, gabrifant in JBürjbutg.

(TOit Äbbilbungen.)

A. Zer Xbalci Zollamt b'fmiiopli tHruftrttrr'b l
).

giir alle auf bent ©ebiete ber fräitfifdjen fDlünjfunbe bc=

roanberten gjorfdtcr unb Sammler fjat ber 9?ame beb 23ambcrger

'Compropfteb unb 2Bür$burger $oml)crrri !^ot)niin (S^riftop^ 9?eu=

ftetter, genannt Stürmer, uad) je$t einen guten SHaitg baut beffeu

uns Ijintcrlaffenen flingcnben ©oben, ber ftattlidjcn SKei^c feiner ®euf-

miinjen. 9?odf in bcu leften Qaf)rcu fiub baPon einige biäfjer nid)t

befanntc Stiirfc aufgetaudtt, bie ber 23eröffenllid)ung Darren, inäfjrenb

eine größere Ülnjnfjl fdion früher betrieben mürbe, fo nier 'JJummcrn

pott 55r. Sieüer im ?lrd)io unfereä herein« 9. 33anb 3. .'peft S. 44 ff.

Unter biefett befinbet fid) and) ba« intcreffantcftc unb feltcnfte

Stürf ber ganzen 9i’eil)e, nämlid) ber Tfjaler, Pan bem inägefammt

>) Sleral. auf beigegebener Tafel 'J!r. 1, nad) bem (Jremplar ber

ftäbtifdien SDcünsfammlmig .ui 21'itrjburg ; ferner bie '-Sefcbreibungen bei

Hohler, fiiitor. tfflünjSeliiftigiingen. 23anb 4. 3!orrebc. X;
®labai, TbalcrCabinet. 'Jlr. 782;
geller, Tie bambergifthen ÜJlunjeit. 9?r. 105;
',vrant, 3 . ton, ®crjeid)niB ber JtjnlcT unb SDlebaillen Sammlung.

©ien 1839. Mr. 4<h>I ;

Heller, 2fcid)reibuug einiger Tcnfmünjen jc. 21rd)i» b. hift. Ser. oon
Hnterfranten u. 2lfdi. 9. 21b. 3. ,6eft 9lr. 64

;

SdniltbcfcdKcdiberg, Ibalcr<G’abinct. 'Jfr. 4093. Tie hier mibcitimint

gelaffencn jroci fföappen in ber llmfdjrift ber 2! orberieitc finb Sfilolmer?«

bauten unb fironbeim.

lieber 'JJcuitetter’et t'eben ocrgl.

Salocr, groben bc4 hoben leutfdjen 31eirf)3abeB. 29irjburg 1775.

3. 492;
2lmrbein, SHeibcnfoIgc ber ÜJlitgliebcr bc3 abeligeti Xotnftifie« ju 2Birp

bürg, 2lrd). b. biit. 21er. o. II. u. 21. <33. 21b. 3. 206;
21ericidmit; ber Hanonifer be8 Tomftifts 21amberg, 33. 2!crid)t b. hift-

2<ereinb ju Samberg. 3. 19.
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heute wo()l faum meßr als fünf ober fcrfjä (Sjemplare in ben Slabtncttcn

imb Sammlungen nadjjuweifen finb. ^Bcniger feine fjofje Seltenheit

a($ feine ßigenfdjaft als (SouranbfDiüuje, al* ein edjter unb redjtcr

auf ben SNamen einer nidjt münjberedjtigtcn fSriöatperfon geprägter

Sholff» macht ihn befoitberät inerftoiirbig, nnb gcrabe biefeni gmtj

außcrgeroühnlidjeit Umftanb entsprang ber SfiJunfdj einiger 9fumis-

ntntifer, eine ßrflärung für feine Sßeranlajfuug unb ©utftchung 511

finben.

fetter gab eine folcfjc a. a. £>. S. 36 fyußnote, fcfjicftc ihr

aber oorfidjtigcrwcifc ein „ Sßicllcidjt " oorau$. Steller a. a. C.
S. 47 brachte biefe als „wahrichcinlidj", unb ba fte bieljn.' nicmanb

wibcrlegte, ift fie injroifdjen ju einer fott unantaftbaren Ueberlieferuttg,

ja, für Diele $11 einer feftftehenbeu Ihatfadje geworben.

Die fetter Stellcr’fdje Grflärung fugt auf bic befannten SBot-

gänge bei ber 1609 ftattgefunbencu SSaljl einc-J Starnberger fBifdjofa
1

),

in bereu erftem ©ang bic ineiften Stimmen auf ben Dombcdjanteu

9?euftcttcr fielen. Da er aber bic ihm augetragene ÜSMirbc nicht

annahm, mußte ba» Stapitcl 31t einer jweiten ffiahl fdjreitett, bie

unter 9?cuftetter’ei Seitung erfolgte, unb oermuthlid) feinem (Siufluß

mar eei jujufdjrcibeit, baß babei Johann ©ottfrieb oon Slfdjljaufcn,

einer ber jüngeren Domherren, jutn 23ifdjof erffirt würbe. „Sßahr*

fd)cinlid)" fügt nun Steller „hat fpäter Johann ©ottfrieb, als

er ben Stiidjofsftufjl erfliegen, in battfbarer (Erinnerung an biefcit

geleifteteit Dicttft ben oben bcfdjriebcncn Dt)«!” feinem ftreuitbc jn

(Ehren prägen laffen".

33ci genauer fritifdjer Unterfudjung ermeifen fid) aber biefe

(Srflärung, wie überhaupt bic Eingabe, bie ben D hnler wähveub ber

SJegicrungSjcit Johann ©ottfrieb« oon Slfdjtjaufcn (1609—1622)
entftehen läßt, aU irrig.

3fn ber erften 3c*t nach be« SMfdjofS 9Jcgicruug«antritt fattu

ber Dtjalcr nicht geprägt fein, ba Sieuftetter itt ber Umfdjrift CUSTOS:
MOGUNT: (inus) genannt wirb, ju meldjcnt 21mt er erft am
25. Januar 161

1

8
)

gelangte; ba« oon Salüer a. a. SD. angeführte

$af)t 1612 fann nicht rid)tig fein.

Sind) bic bei bem Sh°ler aitgcmanbte Dcdjnif ber SBaljcn«

Prägung fpridjt ferner für eine etwa« fpätcre tperftelluug. Daß er

aber bei l'ebjeitcn Johann ©ottfrieb« überhaupt nidjt, fotibern erft

unter bem Starnberger Stifdjof 3°hani* ©corg fyudj« oon Dornfjeim

(1623— 1633J entftanb, beweift feine große Slcfjnlidjfcit mit bem

') SBergl. SHkbcr, Johann ©ottfrieb oon ?ljd)(jaufcn, SBiirjburg 1889.

S. 3 ff.

') 2(uf biefe« Datum unb jene« oon Sleuftettev’s lob (9. 9ioo. 1638)

grünbeit SDlabai a. a. £5. unb ber Skrfafjer Oe» Jtatalog« fvranf a. a. €•

tbre twar richtige, aber redjt ungenaue (feitbcitiimmmg „jmifdjen 1611 unb
1638 geprägt".
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Scaler biefe$ Süeften, (SchultbefrSRechbcrg a. a. O. 9fr. 4066
geller q. a. 0. 9?r. 123) auf bie fdjon ^ultuö utib Gilbert örbfteiu

(Katalog bet Schulthefj«9fed)berg’fcben (Sammlung 9fr. 2364) auf»

merffant machten. Tie 5lcl)nlidifeit ber ©fache auf beti 93orbcrfciten

ber beibeu Xtjalcr — id) Dertoeife nur auf bie SBehanblung ber

Sruftbilber uub auf bie bei beibeu ber Umfdjrift eingefügteu Dior

Sdjilbdjett mit beu 2lfjnenmappen — ift betart auffaHeitb, baj? fidj

jebem fad)funbigcn Seurtljeiler bie Ueberjeugung aufbräugen muff:

ihre Stempel finb Pon einem (Sifeufdjn eibet gefertigt
uub bieTljaler felbft tu einet ©fünjftätte uub ungefähr
jur gleiten $eit geprägt. Ta ftdj nun aU ©fünjmeifter

be« bifcfjöflichcn I^alerü auf beffen Sehrfeitc (Sonrab Stuft mit

feinen ©mnenötnitialcn nennt, l'o bnrf man biefett aud) alb ben

SBerfcrtiger non 9feuftetter’d Scaler uub 3iärtf) al$ bie ©iünjftattc

beibet betrachten.

liotivnb Stuft roar fdjon dou 1624 au alä Sambergcr ©fiinj»

meiftet in gürtf) tljätig, roie geller a. a. 0. S. 38 berichtet.

SBirb auch an biefer Stelle bie bifchöfliche Tljalerprägung nur für

bie 3e<l tiott 1628—29 auäbrücflidj etniähnt, fo fdjliefjen boch

,£>ellcr’ö etwa« unbeftimmt gehaltene Eingaben über bie Dorhergcgaitgcneit

3ahrc frühere Thalerprägungett ttidjt au3, ermöglichen aber aud)

leiber feine genauere Tatirung dou fWeuftetter’S Sh fl ler. Tiefe fatttt,

fo lange nicht archiDalifche 93elege bafür jttr Verfügung fteljen,

nur burd) einen in ber fefjrfcitigcn Umfd)rift enthaltenen uub einen

hier nicht Dcrtretenen Xitel 'jfeuftetter’b gefunben roerben.

Xic fehrfeitige Umfdjrift beginnt mit PR.EPOS: (itus) ET.
SEIN: (ior) BAMB: (ergensis). Ta» 91mt als Sam berget Tom»
propft erhielt 9?euftetter im Saljre 1610. gür bie Scautiuortung

ber Stage aber, Don toattu au er Senior bambergensis, b. lj- ber

nach ber Slnciennetat, Dom ÜluffdjtDÖrutigStag an gerechnet, ältefte

Tomherr roar, müffen mir feinen Vorgänger im Scniornt unb beffen

Tobeotng fcitnen. mar Sebaftian Sdjcnf Don Stauffenberg, ber

am 18. Sebruar 1626 ftarb unb bent 'Jfeuftettcr als Senior folgte 1
).

Slud) bie Srotofollc beb ilBürjburger TomfapitelS dou 1626 S. 152
(int f. ßreiäarcfjiD ju SBürjburg) nennen ihn „Senior jit Sant»

berg" jutn crftenmal im ©fai biefeö als er barunt

nadjfudjte, fein Jubiläum als SBürjburger Tomherr begehen jn

bürfeit. Turdj entftanbene Tifferenjett würbe eS hinauSgcjdjobett

>) Scbaitian ©dient ooit Stauffenberg mürbe am 20. Tesember 1579
uttb Dieitflcttcr am 13. Slpril 15kl Domherr ju Samberg. Tie in ber

3miidiciijcit aufgefdjroorencit adit Domherren mcrbeit fdion 1609 nicht mehr
ermahnt, ba fic oorher thetK geftorben waren, tbcils refignirt batten. 9ieu

itetter folgte alfo in ber itncicmietai bent Domherrn Sebaftian ©dient ooit

Stauffenberg, ber laut feiner Mrablchritt ak- Senior Oainbergensi« ftarb.

Scrgl. Slmrijein, a. a. C. 3. 136 unb 206; Scrjeidjnifi ber ftanoniter beb

DomftiftS Samberg a. a. O- ©. 14 ff. : Söeber a. a. O. ©. 3 unb 4.
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unb crft am 14. Dezember 1626 1

) gefeiert. (Domfap. ©rot. 1626
S. 350. ff.)

"Da fidj nun 'Jleuftetter auf bem Xfjaler Senior Bambergensis,

aber in bev weiteren Umfcfjrift nur CAN: (onicus)2
)
HEKBIP:

(olensis) unb nirfjt Jubilaeus nennt, fo fann baraub mit jiern-

lieber Sicherheit gefdjloffen werben, bafe bie Slubprägung im
^ofjrc 1626 jwifdjen gebruar mtb Dejember erfolgte
ober meuigfteitb in biefer 3eit Auftrag gegeben
würbe8

). ®eitn Bie auf bem Xfjaler oorfonimenbcit Bielen Xitel

bürften mot)l bie ©eljauptung rechtfertigen, bafe Dleuftetter auf bereu

gewiffenfjafte Slufjä^lung Söertlj legte unb gernife nicht beit hiibfdjen

Xitel „Jubilaeus“ beijitfitgeit oergeffett hätte, wenn er ju bejfen

Rührung berechtigt gewefen wäre.

Die fragen nac^ beut Slnlafe ju biefer Xfjolerprägung uttb

nad) Dlenftetterb JHecht hieran finb hiermit nicht gelöft unb werben

and) bib jum Sluffinben gleichzeitiger 9fadjrid)ten bariiber fefemer ju

läfcn fein. (Sitt 4>inmeib, ber jur Srreicfjung biefeb gieleb förbcrlich

fein fönnte, barf an biefer ©teile mofel noch gegeben werben.

Dab ©amberget Domfapitcl befajj traft ber llrfutibe4
)

Sönig

£>einricfeb IV. oont 19. Quli 1062 bab ©tünjredjt ju giirtfe. Cb
unb wann eb baoon ©ebrauch machte, ift bibfeer noch nicht ftefeer

nadjgemiefen worben, unb nur einige Pfennige aub bem @nbe beb

Bicrjeljnten ^aferfeunbcrtb werben alb in gilrtfe geprägte ©tünjen

beb ©amberger Domfapitelb angefprodjen.

©ollte fich nun Diellcidjt im 3ö
f)
re 1626, alb bab ©ibtfeum

©amberg bie gürtfeer DNünjftätte benutzte, ber Dompropft IWeuftettcr

jeneb alten, bem ©amberger Domfapitel in f^ürth juftefeenben ©liittj*

redjteb erinnert unb eb aubgeübt haben, unb jmar in biefer gattj

eigenartigen unb fidjer utiredjtmäfeigen Xöcifc, inbem er Xfjaler mit

feinem tarnen prägen liefe? alletbingb nur in fefer befdjränftcr

>) 9lad) Saloer a. a. C. S. 492 jod 92euftetter 1626 nicht nur
Subiläub, fonbent and) Senior beb ffiiirtburger Tom Fapitelb geworben fein.

Begtcrc ©chauptmtg ift jwcifellob irrig, benn ju biefer Seit mar ber Dom*
fcfeolaftcr (Srharb oou Cictitcnftein Senior, uttb crft 1632 nad) beifen Tobe
fam Dieuftelter ju biefer Stürbe.

*) 'Jiidit ISantor, wie 'Ulabai a. a. C. unb ScbulthefpfHcchberg a. a. 0.
unrichtig CAN: ergänjen.

:,
i Nach biefen Dlubfüfjrungcn ift jur gleichen Seit aud) bie geprägte

oualc Dcnfmimjc o. 3 . (.Heller a. a. C. Dir. 62) entitanben, bie bicfelbcn

Titel 'Jleufteltcr’b trägt. Cant beit am redfecn 2lrmabfcbnitt beb Sruftbilbc»

angcbraditctt Budiftaben :H:V:P:, bie .Heller überinb, fertigte fee ber

'Nürnberger Dicbaillenr jftanb oon ber 14t !t man ber ©utt).

4
) Dlbgebrudt in Monum. Boica. XXIX Bars Ia. p. ICO, iomic in

mehreren anberen oon £>ellcr n. a. C- B. 3 aufgeführten SBerten. 2lud)

.Höffecr a. a. C. bringt nad) Sefpredjung oon Dieuftetter’8 Xljalev einen

Slitbjug biefer Urfunbe.
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bo er fclbft fefjr batb oon ber Uitgefeßlichfeit feiner £>anblung*=

weife überzeugt würbe?

£ie ^Irotofotte unb 31ftcn beä Bamberger Xlomfapitelä tonnen

hierüber üielleicht Slufflarung geben.

B. Xie tenfmiinie »cs «hjbijrfiors 0011 IWaint nnb Bifdtafo «an 'Bombern

Valbar fbranv Wroien «an Sdtöubovu ani fein SBünbnrner Xamhernt;

dubtläum 1712.

31m 13. Dcjembcr 1712 feierte in 2Biirjburg ber (Srjbifdjof

non 3Äoinj nnb Bifd)of non Bamberg Sothar grattj, ©raf non

©djönborn, fein Jubiläum als 3Bürjbnrgcr 'Domherr. Bon biefem

mit großem ©cprcitige begangenen 5e ft ftnb nnb mehrere gleichseitige

Beitreibungen erhalten, unb and) ber Brotofottant beb B3ür$burger

Doinfopitelb hat eine fehr aubfiihrliche bem BrotofoUbud) öou 1712
einoerleibt 1

). 9?adj ber ©chilbcruug beb firdjlidjeit Üjeite^ ber

geicr oergiftt er alb geroiffenhafter (Sfjronift nicht, unb and) Don

bem Berlauf bc« fich anichließenben Jeftmafjteä einen furzen Bericht

ju geben, ber tjier folgen foU :
„Dab Xractement, wobei) Qhco hodj»

fürftliche ©naben, bab ganje bodjmiirbigc Dombcapitul, hiefige geheimbe

'Jiüthe, bereu 3n hl auf 40 Berfoucu fid) beloffeu, ift überaub magni*

ftque gcioefeit unb hat 0011 2 bib 7 Uhr abeubb gebauert. Sind)

haben 3hr <> d)urfnrft(id)e ©naben gulbene unb filbetite ÜKünjc aub»

getheilct, bie gülbenc uemblid) ab sehen Xlucatcit unb bie filberne

ab 1 ©pecieb 2ha f er mertlj, uff ber einen ©eit bero contrefait,

auf ber aubertt aber ein l’lrmb au« ber Sffiolfe einen Mranj ^altetib

mit ber llnterfdjrift Favente Numine unb mit nadjiolgeubcn Sffiorten:

Fuctus (Jan. Catlied. Eecl. Herbip. die 28. .Juiii MDCLXV.
Jubilarius die 13. Decemb. 1712*)."

3)ie ben fyeftthcilnehmeru gefcfjenfte Seufmünje ift auf ber

beigegebenen Safe! unter 9ir. 2 a3) unb eine Bariante, bie fid) burd)

') ft. .Hreibard)iu SBürjburg. Xomlapitel Brototoll 1712. S. 264 ii.

„^ubilacum Seiner dmriiirftlidjen ©naben 311 IDlainj, io ben 13. Xecember
ift gehalten isorben". ©ropp’8 Befdircibung in Coli. nov. IV. 3. 352 ift

ein fall wortgetreuer llbbrurt biefeb (Sintrageb, nur mit Ülublaffung ber auf
bie Xenfmiinje bejiiglidien Bewertung.

-) Huf biplomatifdhc ©enauigfeit fattu allerbittgb bieic Befd)rcibung
ber Xenfmiinje leinen Slniprudt madien.

a
) Bergt, aud) .geller, Xic bambergiidtett üJlünjcn 'Jir. 323; fteller,

Befdircibung einiger Xenfmünjcn :c., Slvchto b. Ijift. Ber. u. llnterfr. tt. 21fd).

9. Bo. 3. \ocft. Br. 46. (Ter Xvucffehler „15 DEC," in ber legten geile

ber ftchtieüc>Bejd)rcibung ift in 13 DEC. ju ättbetn.)

Brinj 'llleranber utm Jöeffen , 3Rainjiidic3 Biüitjcabinet , Xarmitabt
1882. Br. 621.
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Stempeloerfchiebcubcit bcv SJorberfeitc non jener uuterfdjeibet, unter

Sir. 2 b 1

) abgebilbet. i'ejitere fomuit äujjcrft feiten nor unb fann

nur alb ©robeftücf betrachtet roerbcn. 3U ibrft ©orberjeite ift ein

fdjou nor 1712 ju anbcren Denfmünjen Don öotbar graitj benuRter

Stempel ocrmanbt, bcr unb bab erjbiitböflidje Sruftbilb, mit Stur<

fürfteumantcl bcfleibet, jeigt. ©ermutblicf) bot nun biefe Darftellung

bent gubilar für feine SBiirjburger Denfmünje nicfjt gauj geeignet

gefcbicnen, unb er ließ beit anbereu, beffer für ben groccf beb gefteb

paffenben Stempel f(bneiben, ber fein ©ruftbilb in einem reich mit

Spigen gegierten Dalar barftellt, unb bamit bie Dcnfmünjen prägen.

9iad) allgemein bcrrfd)enben Siegriffen mirb alb felbftpcrftänblid)

angenommen, baff bab erroäbntc fjeft eutfpredienb anberen „golbcuen"

gubiläen nad) fünfjigjäbriger Siefleibung beb Dombcrrnamteb ge*

feiert roerben folltc. Da nun aber Sotbar granj, ber bie ©räbenbe

bee> SBiirjburger CDomfapitelS am 28. guli 1 665 erlangte, eb 1712,

alfo früher, beging, jo finb bem roiirbigen Mircfjenf ürfteti nodj in

feinem ©rab ©ormürfe bariiber nicht erfpart geblieben, unb aud)

bie Daten feiner metallenen gefturfunbe, ber hier befproebenen Detif*

miiuje, mehrfach angejroeifelt morben. So bemerft Jleller a. a. 0.
S. 7, bag tfotbar granj fein gubilaum beging, „obgleich erft

fiebetuitiboicrjig gabre feit feinem Eintritte in bab Domfapitel Per*

flojfen toaren", unb meiter S. 8, „ba§ er cb nicfjt nötbig gehabt

hätte, fein Jubiläum ju anticipiren, beim er ftarb erft am 29. ganuar
1729*)". ©ritij Sllcjanber a. a. 0, bejeidjnet ben Sinn bcr gn*

fchrift alb fdjmcr oerftanblicb unb uermutbet, bajj bie Daten nicht

ftimmen, meldjc Slufidjt bcr Sierfafjer beb Slatalogb Sfoebcr a. a. D.

noch entfd)icbencr jiun Slubbrucf bringt, iubem er oon bem barin

jioeifellob oorliegenben grrtbum fpridjt.

Sille biefe ©ormürfc, ll,ib ©ebauptungen finb grmtblob

unb unbcredjtigt, beim bie Daten enoeifeu fid) alb ganj ridjtig, unb

bab geft mürbe nidjt anticipirt gefeiert, nein, Sotbar grattj b“ ttc

eb mit allem Siecht febon jmei gab« früher begeben bfirfen.

Saut bcr 1476 fcftgcfc^ten Fonna Jubilaei®) mürbe |djon im

©cremptorialfnpitel oom 20. Dezember 14J8 cinmiitbig befd)lojfen,

bie bibher nach Stlangung bcr ©räbenbe Porgefchriebeuc

>) Skfdiricbcn in SBiirbtmcin, SJlainjcr SJii'mjeii beb mittleren unb
jüngeren geitaltcrb. SJ!annl)eim 1769. 'Jir. 470;

SBiirjburgtfdieb fSlünjem unb fDicbailleu = (Sabinett beb fierrn (5 arl

Stocher in SBürjburg. Tvrauffiirt, Slbolpb .v>cf; Siadnolger 1898. Sir. 291.

Siad) biejer icgi in ber itäbtiidieu SJlünuanmtlung ut Sßütjbnrg beiinblidien

Skonje Tcnfniümc ift bie Stbbilbimg Sir. 2 1> hcrgeftetlt.

*) Tai- mafjrfdiciulid) aitb Salocr’b ©roben «. 615 entnommene Talum
ift unriditig. Cotbar Jranj ftarb am 30. ganuar 1729, roie bie gnfdjrift

jeineb in ber ©diönbomfapellc beb SBürjburger Tonieb beiinblidien Teuf'
mnlb unb bie Sterbemünjcit aubrocifen.

;,
i Ä. Hreibardiiu SBürjburg. Statutenbuch beb Tomfapitelb. (Staub*

bnd) 6 c) ©. HX» ff.
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grift »an füufjig 3 a f) r e it auf fiinfunbDierjig ju net-

fürjett

1

), unb banad) jebett feinen flapitelepflidjten ttadjgefommenen

Xotnlicrru auf Verlangen jum Jukiläue ju madjen. ?llsl widitigfte

©riittbc für biefen 33efd)lufe finb angegeben : bafe ti nur wenigen

SWenfdjcn öergonnt fei, bab ftcfejigfte V?ebenbja^r ju erteilen, unb

bafe fid) fdion beefeolb auch anbere Siapitel ju biefent Schritt Der=

anlafet gcjchcu hoben.

211$ fidjcr barf man roofel auncl)incn, bafe bie mciften ber in

SBürjburg roohnenbcn ®omherren nad) Verlauf ber fünfunböierjig

Qahre offne Saunten um bie Qubilarwiitbc nnd)iud)tcn, um bie mit

ihr terbunbeitcn Grleid)tcruitgen beb fiapitelbienfteb ju geniefeen.

fyür 2öiirjburger Domherren, bie nodj an einem anbereu Stift

aufgefthrooren roarett unb bort ihren SBofettfifc hotten unb ihrer

Vräfettjpflicht genügten, mar aber ber Vefifc ber Qubilarwürbe Don

ntinber praftifdiem SBcrtf), me$holb wohl manche berfelbcn fich mit

beten Grlatigung roeniger beeilten, wie j. 33. ber in ben Dorfeer*

gehenbett Uiittbciluiigen genannte Johann Gferiftopf) 9ieuftetter, ber

erft nad) ficbenunböierjig Qahrctt fein bafeiu jielenbeb @efud) einrcidjte.

füafe ber Slurfürft t'otfjar Jranj fein Qubiliium nicht 1710, fonbertt

erft jwei Qaf)te fpätcr feierte, barf felbftöcrftänblich mit biefen Gr*

wäguitgcn nicht in Verbinbung gebracht werben, beim bafiiv finb

fid)cr anbere ©riinbe mafegebenb gewefen.

G$ fanit nidjt bie Üfufgabc biefer fleitten Arbeit fein, bie für

ba» XWmbcrrnjubilätini crlaffenett iöorfdjr iftcn unb bie im Vaufe

ber Qahrhuttberte getroffenen 2lenberungen berfelbett eittgeheub ju

befprechett. 9?ur fuvj fei bewerft, bafe fchott nad) bem Statut Don

1448 jeber Jubilar feinen Slfitbomherren ein ®aftma[)l — honorabile

pranclium nennt e« ber lateinifd)c lejt — geben inufete. ®icfe

mit fchr hohen Stoften Dcrfniipftc Verpflichtung warb 1691 burdj

Hapitclebefchltife 3
) aufgehoben unb beftimntt, bafe „pro redimendo

eonvivio" jweihunbert tHeidjetfealer an ba$ Ornatamt gcjablt werben

ioUen. ®er gleichjeitig gemachte Vorfd)lag, bie .ßaljl ber Qaf)re

Don fünfunböierjig auf Dierjig herabjufefcen , taub jebodt infolge

ber ablehneubeti Haltung be$ fJGrftbifdjofa Johann öottfrieb Don

©uttenberg feine 2liiiinf)ttie. Qm Qafere 1693 beftimmte noch ba$

Stapitel „bafe jeber gitäbigc £ierr, fo au» beionberen Urfachcit nidjt

perjöitlid) erfcheinen fattti, jwr procuratorem fiefe in Jubilaeum creiren

taffen fattn".

Vlir biefen Sietiberungen be$ Statute würben bie X'omherrit»

Qubiläeit il)re$ Qeftdjaraftcr$ jiemltd) eutflcibet, unb wetttt e$ and)

i) Vergl. aud) ©ropp, Coli. nov. I. p. 745.

-_) Jtrctearcftto SBürjburg 3}li$cell. 237 unb 6263, locldteit (fcdrifeln

aud) Die folgenbett Eingaben cutnommcit iinß.
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jcbetn Jubilar uadj ,3a(jlung ber feftgefeftte« Summe unbenommen
ionr, noch eine ^eiev in ber früheren SBeifc ju Bernnftsltcn, fo finb

öcrmutblicb foldje nur fc^r feiten nodj öorgefomtnen. Sinjig, iotoofjl

burefj 'jkunf uttb @lnnj bc$ 5cftc*< »oic burd) bic $erfon be*

geiernben, roar unb blieb aber ba$ 3)omi)erm>:3ubiIäum beS @r$bifd)of«

£otijar §ran$, beffen Hnbenfeu nn$ burrf) bic oben befprodtene

Denfmiinjc erhalten toirb.
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Die (Btabjmgel bei ©ommer^aufen a. UI.

Sott (Spmnafialprofcfiot Dr. 3- 5. Schmitt in SBürjburg.

(Sine holbc Stunbe fitböftlid) Bott Sonitncrhaufen liegt auf ber

^tochcbcne jrotfdjcn Sommerhaufcn uiib 3c,lbclricb eine bet üJJarft«

gemcinbe Sotnnierhaufen gehörige Sffialbabteilung, „Sllttanne" ge«

namtt. 3n biefer bcftnbcit fiel) mehrere £mgcl, bic buvcfj ihre g-ornt

utib ifjre ©rBfjc auffallen. Sie futb ca. I
1
2—2 */* m fjod) uitb

haben am 3u
fe

co - 20—35 m im Durdimeffcr. Tier größte Bon

ihnen (ülbb. 1) tjeigt „gigeunerljügel", jcbeitfallB meil bei mtb auf

ihm 3'9cunct hn vaften pflegten
;

hat borf) auch ba£ 2hol, baB fief)

Bott 6rla<h nach Stlcinorfjfenfurt l)inabjiet)t, in feinem Bftlid) non bet

„SHttauue" gelegenen Ihcüc« bet auf bet batjctifrfjeit ©etteralftabä«

farte mit „.jteritigägriittb" bezeichnet ift, bei beit ©emohneru ber

öegenb bcu tarnen „gigeunergruitb''. fficftlidj boiu „3igeunethügel"

erhebt fich in geringer öntfemung ein zweiter, fleinercr |)ügel unb

uörblid) ein britter, ber burch bic SBalbfultur fefjott ziemlich abge»

fladjt ift. ®ie brei £>ügel liegen in einet Sichtung, beten nörblicgc

.(palftc oor Bier fahren mit 3BI)ten angepflauzt mürbe, mähvenb man
bic füblidjc erft im legten SBinter nbljoiztc. 3tt füböftlidjet IRidjtung

ctma einen SiichfcnfcbuB Bon beit brei Jpügcln ift linniittelbar an ber

(Straffe Sommerhaufeu— 3cubclricb ltod) ein aicrter z« finbeii, ber

Bor mehreren fahren beim ?lu*baii ber Straße zur Heineren ^lälftc

abgegraben mürbe, mobei aitjfcr Bielen grBßcrcn unb Heineren

Steinen itiditg gefunben rootbeii fein iod; bod) jeigt bic blojjgclcgtc

Stelle etma 30 cm unter ber SKafenbecfe eine gcmölbartigc Stein«

fiigung. Sluficibcm befinben ftd) int öodjmalb ber „'ällttanne" noch

mehrere, meift rttttbc ©rhöhuugett, bic allem Sltifdjeinc ttad) ebenfalls

©rabfjügel fittb, aber ihre urfprünglidjc gönn burd) bic Äultnr fo

fchr Bcräitbcrt hoben, baß matt ihren (Shoraftcr als ©rabhiigel nid)t

mehr mit oottcr Sicherheit behaupten fann.

3m g’ebrttar b. 3- berichtete ber Siirgcrmeiftcr Bott Sommer«
häufen an bact Stöitigliche ©ezirfSatnt Ochfcnfurt, bafc cS empfehlen*«

mert fei, bic in ber Sidjtung ber „Sllttautic" gelegenen .$ügcl, bie
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Bon ©adjfunbigeu für „Hünengräber" crflärt mürben, Bor ber im

8pril Borjuuehmenben 9JeubcpfIanjung uuterfudjen ju (offen; bie

©Jarftgemeinbe ©ommerhaufcu föttne jebodj nicf)t für bic Koften

auffommen. £aa Slöniglidjc ©ejirfaamt berichtete au bie Köitigltdje

Kreiarcgieruitg imb biefe legte bic ©aefje ber ©orftanbfdjaft bea

Hiftorifdjen ©ereiita jur ©egutadjtung Bor. 8uf Anfrage erflärte fid>

ber ©eridjtcrftatter bereit, bie Uuterfud)iing ber fraglidicit Hügel Bor«

junehmen, meint ihm ein entfprccfieuber Sirebit jur ffintloljnung Bon
bier 2(rbeitcrn fiir brei Sage beroilligt merbe. (Sa gefdjah. 21m
Oftcrmontag Sliadjmittaga begab fief) ber ©eridjterftattcr mit feiner

‘Xoditer ala ©ehilfin nad) ©ommerhaufen unb nahm itn ©aftljaua

i^ur ©oft Quartier. 2lm tiämlidjeit Üag nod) mürbe eine pfjoto*

grapljifdje Aufnahme bea „3igeunerl)ügela" unb bie 2lbmcffung unb
©ejeitfjnung ber 9?id)tpunftc bettjeitigt. 2(m UMenätng früh 6 Uljr

begann bie ©rabung mit bier Slrbeitcrn junädjft am „3igcuucrbügel".

©ad) grünblidjcr Unterfudjung mürbe biefer am ©iittroodj nach*

mittag? liegen gelaffen unb ber 2Beftl)ügel in 21ngriff genommen,
©adjbem fdjon am X'icnätag mehrere (Sinmofjucr oon ©ommerhaufen
ben Arbeiten jugefeljcn hatten , trafen am ©fittmod) oormittaga

ber Slöniglidjc UniBcrfitätaprofcffor Hctr Dr. 9i c g c I unb ber

Königliche Cberbahnamtafcfretnr Herr Dr. Reitel unter Rührung
bea 2e()ramtafanbibaten Karl © cf) m i 1 1 an ber Ülrbeitafteüc

ein unb beteiligten fid) lebhaft an ber Hebung ber Junbftiicfe.

2(udj 3hre Erlaucht bic grau ©räfiu Bon 9?ed)tercn*2impurg,
bie gerabe in ihrem ©d)loffe ju ©ommerhaufen meilte, oerfolgte

am ÜBiitmod) nadjmittaga mehrere ©tunbeu laug bie 2litagrabunga*

arbeiten mit größtem gntcreffe. (Snblid) beehrten ber Königliche

©ejirfaamtmann non Cdjfcufurt Herr (Sitgcl unb beffeu grau
©cmnf)lin bie ©räber mit längerem ÜBcfucfjc. 8m 35onner3tag

mittag? 12 Uhr mürbe bic Untetfudjuug bcenbigt, bn bie beibeit

Hügel genügenb aufgegrnben roaren unb bie ©croachfung bea britten

(nörblidjcn) Hitgela mit mehrjährigen Röhren bic meitere Nachgrabung
nerbot. ©cmerfcu3roert ift aud), baß bie Witterung am 5)icu3tag

unb ÜJfittmod) burch Kälte, 2Binb unb 9iegeit nicht giinftig mar.

35er ©oben ber „2l(ttanne" beftcljt aua reinem ©anb, beffen

Unterlage Kniffelfen ju fein feheiuen
;
menigftena tritt biefcS ©cfteiit

am roeftlichen Dfaub ber ^odjebene gegen ben ©faiit unb füblidj

gegen beit „3igeutiergrtmb" ju 3:agc. gn nörblicher ©idjtung,

etma jehn ©litiuten entfernt, fiubet fidj audj ©anbftein. 3,ü ’i£^cn

biefer ©teile unb bem nicht aufgegrabenen (nörblicheit) Hügel ent*

ipringt in einer fdjmachen ©ettfung eine Quelle, mcld)e ihre nädjfte

Umgebung ctmn8 fninpftg madjt unb ihre ÜBirfung audj bei ben

örabhiigelit in ber Xiefc äußert.

55er „gigeunerfjügcl" (2lbb. 1) befteht aua ©anb, melchcr ber

nädjfteu Umgebung entnommen unb fo locfer ift, baß er Bon ben

Digitized by Google



257

Arbeitern faft immer nur mit bet ©cgaufel beganbelt ju werben

brauchte, unb au« Jfalf* unb ©anbfteinen, bie bon ben fcfjott genannten

©teilen an ben ©egräbni«plag burcg SWenfdjenganb gebraut finb.

gür bie ©ntnagme be« ©anbmaterial« au« nadjfter Sfäge fpric^t

einerfeit« ba« ring« um ben £)iigel oertiefte ©elänbe, anbrerfeit«

ber Umftanb, baß bei ber ©rabung ber geworfene ©oben fid) fdjon

jroei Dieter unter bem ©ipfel be« §üget« jeigte. Ser „.^igeuner*

gügel" gat eine ,i)öl)e Don 2,50 m unb einen Surdjmefjer bon

24 m in nörblicg'füblicger SRicgtung, aber bon 52 m in meftlidj*

ijftlicger SHicgtung. San bem lebten 2Rage faßen 17 m auf bie

meftlidjc unb 35 m auf bie öftlitge ©eite. 6« ift magrfdjeinlicg,

bag bie unbergältnigmagig lange Oftgalfte burcg bie ©efeitigung

eine« fleinen ©rabgügcl« beim gortgang SBalbfultur entftanb.

©onft erfcfjicn bie (yorm be« „ßigeuttergiigel«" unberlegt, wenn

man bon mehreren fleinen ©ertiefungen abfiegt, bie butdj ba«

2lu«graben bon SBurjelftöcfen fid) gebilbet gatten. 211« ©rabgügcl

mar er nod) nie in Bearbeitung genommen worben, wie ber ©erlauf

ber ©rabimg jeigte.

9iad; (Sntfernung ber SRafenberfe fam itt einer Siefe bon 20
bi« 30 cm bie bereit« burcg bie ©onbe feftgefteßte ©teinbecfe
non 6 m Surdjmefjer jum ©orfdjein. ©ie mar fegr unregel-

mäßig, inbem bie ©teilte nidjt ba« übliche bicgte ©emölbe bilbeten,

fonbern mtorbentlicg in ungleicher Siefe lagen, wa« ber grogett

•Racggiebigfcit be« beweglichen ©anbe« unb ber (Simoirfung ber

©aummurjeln jujufdjreiben ift. 0,50 m tief fam bie erfte ©djerbe
ju ©ejidjt unb igr folgten nodj biele. ©in ganje« ©cfag mürbe

nicgt aufgefunben. Sie ©cgerben tagen fegr jerftreut unb waren

non oerfcgiebener 2lrt; ein fleitte« ©tücf jeigte ben legten Seil

eine« römifcgen Stempel« (2lbb. 17). SBeftlid) bom ©iittclpunft

befanb ftcf) ein ©tanbplag bon 1,50 m Surdjmcffer, beffen

Stollen- unb Slfdjcnfcgidjte 15—20 cm tief war, ja ftellenweife

bi® 80 cm unter bie Obetflädje reichte. 3n b« 9lfcgenfcgicgte

lagen mehrere ©raitbfteine b. g. bom j^euer angegriffene Steine

orbnungslo« umher. 2t «cf) einige ©tiicfcheu bon gebrannten St noegen

würben angetroffen. Unter bem ©ranbplaße mürben menfehliche

ß noegen gefunbett, bie bi« jum 3Rittelpunft be« .^»iigel« jer*

ftreut waren, baju bielcrlei Sopffcgerben. Sie einftige 2age be«

©felettc« fonnte nidjt feftgefteßt werben, ba bie einjelnen Seile

in bem locferen ©anbe bureg bie ©aummurjeln ganj oerfegoben

waren. 2lueg eine teilmeife jer6rodjene ©ronjefibcl (2lbb. 3

bi« 6) mürbe bei ben ßnocgeit entbeeft. 9?orbmeftlicg non biefen

gunbftücfen ,
jebodj 40 cm göger, würbe eine grogc Urne in

einem fjaufen groger Steine jerbriieft angetroffen. Set fpätere

©erfueg bie ©«gerben jufammenjufegen miglang, weil bie SRänbcr

burcg ben ©anb ju fegr abgefegiiffen waren. Sa« ©felett-

Slrdjio be* fyflor. herein«, ©b. XL1I. 17
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g v a 6 roar mit großen ©teilten freieförmig umftellt unb ßatte

einen Surcßmeffer Don 2,65 m.

SBäßrenb in bem ficß immer meßr Derengentben 9Jaume jroei

Arbeiter bie centrale ©rabung in bie liefe fortfeßten, begannen bie

beiben Qitberen bie @ueße naeß bem Dermuteten ©teinfranj an

ber urfprünglicßen ißeripßeric beg fpügels uttb er ronrbe burcßftßnitt.

lief) etwa 8 m Dom SWittelpunft entfernt in oier rabiaten ©räben

gefunbett. Sr beftaitb and großen, meiftetig geteilten ©teinen. Die

Sluffinbuiig beg ©teinfranjeg 1,65 m unter ber fpöße best £>ugel‘

gipfele betätigt bie fdjon ermähnte Sntnaßme ber fpiigclerbe nug

ber näcfjftcn Umgebung.

Die ftortfefcnug ber centralen ©rabung führte am jroeiten

Jage in einer Stiefe Don 1,70 m ju einem jroeiten ©felctt-
grabe, bag in ähniießer SBeife toie bag erfte mit geftedten ©teilten

eingefaßt mar unb ben gleichen Surcßmeffer hatte. Sie ffunbftücfe

roaren außer gaßlreicßen Seilen eitteg menfcßlicßeit ©fcletteg, bag mit

beit fjüßen gegen 9?orboftnt gerichtet mar, Dier perlen (?lbb. 12) unb

ein großer Ofjrring oon Sronje (9lbb. 2), bie in ber ©egenb beg

Stopfeg lagen. SBoit biefem mürben noeß 13 roohlerßaltene 3aßne l,n^

mehrere unbebeutenbe SReftc beg Stnocßengerüfteg gefunben. ferner

mürben jaßlreicße Sßierfnocßen ju Sage geförbert, unter biefen bie

meßr ober roettiger gut erhaltenen Stinnbacfen eine« £>unbeg, eine?

©eßweineg unb eineg £>irfcßeg. Snblich gab eg noeß ©eßerben,
barunter bie 9fefte einer ©cßüffel, an benen eine roeißließe fDtaffe

flebte.

Ser, 3B e ft ß ü g e 1 ßat einen Surcßmeffer Don 18 m unb

eine fpöße Don 2 m. 3?adj Slbräumung ber fanbigen Secfc,

bie fi<ß bureß bie fpcraugnaßmc Doit SSurjelftötfen feßr burcßroüßlt

barbot, famett Diele Steine jum Sorfcßeitt, bie, toie ber Fortgang

ber ©rabung leßrtc, ben Stern beg .fjügelg bilbeten. 3tt einer Siefc

Doit 1,50 in mürben auf großen ©teilten liegenb unb Don foltßen

bebeeft bie IHefte eineg ©felettcg gefunben, beffett einftige Sage

nießt meßr beftimmt roerben tonnte. Sie gehobenen Seigaben finb

Don fBronje unb befteßen in einem fyibelteile, einem 9?abelftücf unb

einem befdjäbigten Ohrringe. 3» einer Sicfe oon 2 m rourbett

bie Ueberrcfte dou jroei Seicßett entbeeft, bie augenfcßcinlicß oott

2Beften naeß Dften gebettet roaren. 9ieid) mar bie ?lugbeute an

SWetaUftüden, roeleße bartßun, baß bie ©rabftfittc eineg ©fauneg

unb einer grau gefunbett mürbe. ?ln Sronjefacßen gab eö eine

unoerlcßte gibel (Slbb. 7), Sßcile einer .fpalg fette (Ülbb. 8— 9),

einen SJruftftßmucf (ülnßänger), ber roaßrftßeinlicß oott ber ,£>alg‘

fette ßerabßiitg (Slbb. 10— 11), unb einen ftarf jerftorten Oßrring
mit eingeßangtem Srahtringlein. 33on Sifeit finb Dier Sa 115011-

fpißeit (ülbb. 15— 16), ein ©twfdjcn Dom SBcßrgeßänge unb

5roei fleine unbeftimmbare Seile. Qti ben Süden oott brei Speer-
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eifen fterfen norf) IRefte bei fjöljertten »Schäfte, »om 'Jioft rötlich

gefärbt. Die (Sifenftiicfe tage» in ganj feilstem ©anbe. Elud)

eine große ^5erle(2lbb. 13) unb eine feßr fleine (?lbb. 14) nmrbeti

mit ben Sroitje- unb (Sifenfadjen jufammen gefuitbeu. Sluffallen*

berroeife mürben in biefem £>ügel nur brei ©gerben angetroffen.

Elucß gab ci feinen ©teinfranj.

Die nähere Setradjtung ber aufgefunbenen ©gerben lägt »er*

fdjicbene Elrten unb 3e * te *1 etfennen. Vor 21Hem faßt bie ©ererbe mit

bem römifchcn ©tempcl (ülbb. 17) auf, bie mit oier anberen »on gleichem

Material unb gleicher SBearbeitung gefunben mürbe. DaS Material

ift graublauer £I)ou, ber fegv fein gearbeitet unb überaus Ijart ge-

brannt ift. Die ©gerben fmb 5 mm bitf. Der ©tempel jeigt

bie Sudjftaben FEC unb geftattet bie (Srgänjung in FECIT, fo

baff ber leßtc eines gabrifationSftempelS borjuliegen fdjeint,

beffen erfter ben tarnen beS Verfertigers enthielt. (23gl. gacobi,
baS IRömcvfaftett Saalburg Daf. 79 gig. 25.) Unterhalb beS SRanb*

roulfteS »on jroei anberen ©djerben ift ein 4 mm breites braunes

33anb eingebrannt, unter bem jroei mit einem fpifjen gnftrument

eingegrabene Sinien, 4 mm »on eiitanber entfernt, hcrumlaufen.

Die fleinercn ©tiiefe fdjeinen bem gußc beS einftigen ©efäßeS
aiigefjiirt ju (jaben, beffen ©eftalt fieg nicßt feftfteüen läßt. ®S
liegen jebod) unjroeifelhaft bie 9icfte eines römifdjeit ©efäßes »or,

baS roofjl auf bem fjanbelSroeg in bie ©egenb beS 2J!ittelmaine3

gefommen ift.

gaft ebenfo auffallenb ftnb »ier äußerft roß gearbeitete @djerbcu

»on burcßfdmittlich 8 mm ©tärfe, bie unregelmäßig ange-

brachte runblicße Vertiefungen mit einfeitigen Söülften aufroeifen.

Die 2lußen feite ift leßmfarben, bie jiemlid) glatte gunenfeite teil-*

rocife fchmär.jlich grau, bie ©rudjflädje feßroarj, an ben 9fanbcrn

rotgelb ober grau. Die ©ererben jcigeit feine Änrocitbung ber

Döpfcrfcßeibe unb fmb feßr fdtroaeß gebrannt, ft önen hat in feiner

„©efäßfunbc" Daf. IV gig. 5 eine ähnliche ©eßerbe abgebilbet

unb ber älteren Vronjejeit jugeroiefen; 9fanfe bringt in feiner

„Einleitung" ©. 303 Daf. 16 gig. 9, 10, 11 unb 13 ©djerben

»on bemfelben (Sgarafter mit ber Vemerfnug, baß fie im fjafenlod)

bei Vottenftein in ber fränfifdjen ©cßroeij gefunben moiben feien.

@S fdjeinen alfo eittgeimifege gabrifate jit fein, beren ^erftellungSart

mehreren Veriobcn gemeinfam ift.

Die jerbrüefte große Urne mar, roie auS ben ©cßer6en be-

rechnet roerbeti fanit, etma 40 cm ßodj unb ebenfo meit, bauchig,

mit weiter Oeffitung, ungefähr »on ber ©eftalt roie gig. 3 auf

Daf. XIX bei $1 ölten. Die ©eßerben fmb 10—15 mm bief,

außen jiegelrot, innen grau unb am 33rucß feßroarj. Unmittelbar

unter bem geraben unb ein roenig nad) außen gerichteten IJianbe

»on 5 cm ftöße läuft ein mit gingereinbrüefen »erjierter SBulft,

17*
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wie it)n ftöuen auf £af. IV gig. 1 unb Saf. V. gig. 2
borfüßrt. Son fonftigen ©ergierungen ift nicßtei torfjanbeit.

Die Oberflächen ber ©cßerben fitib innen unb außen raub- <$3

ftßeint ein germanifcßcä (SrgeugniS gu fein. (Die Urne flaub einft

in einer ©teitifammer, bie gufammenftürgte unb ba3 ©efäß ger*

trümmerte, wie au3 ber ^unblage erficßtlidß war.

(Sine fcßötie ©lättc unb eine große £)ärte geigen bie ©dierben,

bie in ber liefe gefunben würben. (Die weiften flammen bon gmei

größeren bauchigen ©efäßen unb einer ©cßiiffel. (Diefe fjatte

19 cm oberen (Diircßmcffcr, außen unb innen giegelrote, am ©rud)

feßwarggraue f^ötbung unb war feßroaeß gebrannt. 9In ber inneren

©eite ber ©cßerben flebte eine weißlicße 9J?affe, bie ttaeß ber

Unterfucßung be$ ^terrn ©rofejfor3 Dr. 5U?ebicu$ au3 „Sanb,
foßlenfaurent Sfalf, ©puren tton (Sifenojgb unb organifdjer ©ubftang"

beftanb. ©ott ben ©efäßfcßerben fiitb bie einen innen unb außen

glängcnb feßroarg mit grauem Srucß unb bie anberen außen farmin«

rot, innen gelblicß unb am ©rueß grau. (Die feßwargen ©(ßerbeit

geigen einen 3 cm ßoßen unb naeß außen gebogenen SHanb, bcr eine

17 cm im (Durcßmcffer weite Oeffnuug eiufdjloß unb eine ftarfe

3Iu3labung be$ flörperö mit »ortretenbem tSbfaß 4 1
/* cm Dom

9fanbe. (Der ©audjburd)mcffer mag etwa 30 cm betragen ßaben.

91u3 ben roten ©ißcrben, unter beiten fein SRanbftücf fieß befinbet,

berechnet ließ ein Saucßburcßmcffer bon 27 cm. Steine ©eßerbe

geigt eine ©ergicrung.

Unter ben ©rongefunbeit neßmen bie |>al3fette mit bem
©ruftfeßmuefe unb ein Oßrring einen ßerborragettben ©laf) ein.

Die 4p a I ^ fette befteßt au3 breiteiligen ©rongeglicbertt (9lbb. 8)
non 2 cm Sänge unb 7 mm Dicfe, bie bureß eifernc JHingc boit l*/a cm
äußeren Durcßmeffer miteinanber oerbunben fiitb (9lbb. 9). Seiber

würben nur feeßö ©lieber ber Sfette mit gwei angerofteten (Sifett«

ringen gefunben. Der ©ruftfeßmuef (9lnßänger), ber ebenfalls

biirdj einen (Sifenriitg mit ber Sfette einft oerbunben war, wie bie

itt bie oberftc Oeffnnng beä ©ruftfdjmucfeö eingerofteten SRefte be*

weifen, ift 5 cm lang, etwa« über 3 cm breit unb 3 mm bief

(9lbb. 10). ©3 ßat eine reeßteefige gorrn unb ift acßtmnl bureß«

broeßen. 91m unteren (Snbe baumelten einft in eifernen fRingeit

brei Srongeglöcfeßen bott 2 l
/s cm Sänge unb l 1

/* cm unterem

Durcßmeffer mit einer 5 mm weiten runben Oeffnuitg in ber ©or*
berfeite. Droß be3 eifrigften @ud)cn3 fonntc nur noeß ein ©löcf«

djen (9lbb. 11) geborgen werben. Hettcnglieber unb ©ruftftücf ßaben

eine fcßötie ©atina.

2ßeniger auögegeicßnet in biefer ©egießung, aber bon ßerrließer

3lrbeit ift ber Oßrring (91 bb. 2). (Sr ßat einen äußeren Durcßmeffer

bon 3V2 cm unb ift meßr breit al3 ßotß- 9?acß unten berbirft er
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fid) bi« 8 mm (Störte unb Berjüngt fid) oben ju einem tnum
1 mm bieten Draf)t, ber in eine gegenüber befinbliche Oeffnung
pafft. Der Ohrring ift bof)l unb aug Sroujebledj her»

geftellt, bag nad) innen jufammengebogen ift. Dag Slecli ttmrbe

Borfjer ber Sänge nad) mit jroei Ceiftc^en unb brei Keiben gerieben

in getriebener Srbeit Berjiert. (Der Sfonferflator beg Stöniglichen

SJtufeumg in )ßrag, .^>err Dr. ^Jiö, ber auf feiner Durdjrcife $um
Srchäologen-Jtongrefj in Sutun bie fyunbftürfe fab, mar ganj ent»

jücft unb erflärte ben Ohrring unb bag Söruftftiirf alg bie einjigeit

ihrer Krt. Sotten bot in feinem „(Srabfcib Bon .jjallftatt" (ffiieit

1868) auf Daf. 17 §ig. 4 unb 6 äbnliebe Ohrringe, aber biefe

finb fteincr, nach innen offen unb nicht fo reich Berjicrt. Sinbcn*
fdjmit bringt in „'Mtcrthiimer unferer beibnifdjen Sorjcit" (Utain^

1858 ff.) Sb. 1 iaf. 7 fttg. 1—4 fränfifchc ©ürtelgeljänge Bon

ähnlicher gorm, raie bog Sruftftücf fie hot.

Son ben beiben gi bellt ift bie eine nach Difdjlcr („Die

gormcu ber öSemanbnabeln nach ihrer tjrftorifchen Scbeutnng" in

„Sciträge jur Sntljropologie unb Urgefchidjte Satjerng" 4. Sb. S. 44 ff.

gig. 21) eine „Srmbruftfibcl mit iurücftretciibcm Sd)luf)ftürf" (Sbb. 7).

Such gafob („Die @leid)bcrge bei Kömt)ilb", ftilbburghaufen 1878)
bringt auf Daf. II gig. 18 eine ähnliche, bie er in „Sorgefdjicht*

liehe Sllterthümer ber SroBinj Sadjfcn" .freft VII S. 25—27
(^jatlc 1887), mo er bag gleiche Dljenia behanbclt, nidjt mehr ab»

hübet. Sei Difdjler unb gacob f^lt bie Spirale; bei ber Sommer*
hänfener fyibcl ift ftc noch norhanben, ober in anberer gorm, alg 2lrnt--

bruftfibelu fie jn jeigen pflegen, fo bafj jene beffer „.Jmlbfreiefibcl

mit jurüeftretenbem Sdjlufjftitd" ju nennen fein möchte.

Die jroeite Sommerhaufener gibel 'ft eine „Ärmbruftfibet"

(Sbb. 3), roie bie mitgefunbene „Kotle" (Sbb. 5— 6) beioeift.

Die in ber Kbbilbung beigefügte „'Kabel" (Sbb. 4) mit turjev

Spirale gehört nad) Sänge, Dicfe unb Färbung nicht ju biefer

gibel. Die gloctenförmige Suggeftaltung ber üJfitte ber „£>alfeg"

ftempelt bie gibel 4“ einer „Saufenarmbruftfibel" , bie mit ber

Bon Di fd)ler unter gig. 17 abgebilbeten Biele 2Iehnlid)fcit hot,

jebod) fid) burd) ben auf ber „Soufe" fifcenben tleinen „Stnopf"

oon ihr uutcrfchcibet. Sehr ähnlich ift bie Bon „Sinbcnfdjmit
Sb. IV Daf. 14 gig. 5 ohne nähere Sejeichuuug abgebilbete gi&el»

bie auf bem ©leid)berg gefuubcn nmrbe. gacob hot biefe nicht.

Sou ben beiben Heineren Ohrringen ähnelt namentlich ber

eine feljt bem Bon Satten im „©rabfelb Bon ^allftatt“ auj Daf. XVII
gig. 4 gebrachten, ift jebod) nicht auf ber gnnenfeite hohl »nie

biefer, fonbem jeigt biefelbe Dechnit unb, foioeit eg fid) nod) er»

fenneu lägt, bie gleiche Scrjierung tnie ber große Ohrring. Cb
ber anberc Ohrring an ber gnnenfeite gefdjloffen ober offen mar,
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ift bei bet Srümmerfjaftigfeit beleihen nicf)t ju fagen. £>ic ©et>

jierung befielt mir au« brei getriebenen £3ng«Ietft$en.

©on ben jmei ©ronjefcfimucfreftcn lägt fu$ 9fäljere« nid)t

angeben, ba fic ju roenig 9lnljalt«punfte 6ieten.

3ntercffaut finb nod) bie perlen, Bon benen bie Bier

mittleren (Ütbb. 12) im „3igeuncrßügel", bie brei übrigen (Übb. 13

bi« 14) im Scftßügel gefunben mürben. 9fad) ber Untcrfudjnng

Bon .'perrtt ^3rofeffor Dr. 8erfenfantp, ber bie £älfte einer

©erlc geopfert roerben mußte, ift ba« üJiaterial „fdjroarje ©raun*
fofjle" ober „©ngat", aud| „fdpnarjer ©ernftein" genannt, ber

jefct „häufig ju JRofenFränjeti linb Sraucrfdjmucf nerarbeitet" roirb.

3Bie bie ©erlen einft Berroenbet maren, lügt fid) fdjroet fogen, ba

bie ©erbinbung mit ber ©ronjcljal«fette al« au«gefd)loffen erfdjeint;

BieHeidjt gebürten bie Bier mittleren perlen ju einem äfjulid)cn

©djmttcf, roie ifjn bie SronjeFette barftcllt, ober ju einem ftopfpug.

®cr tßöuerne ©pinnroirtel fjat 22 mm ®urd)mcffcr unb

ift 15 mm bief, fonft fällt feine (Sinfamfcit auf.

©on ben ©peereifen got 9fr. 1 (8lbb. 15) eine Pänge Bon 23 cm
unb eine ©reite non 4,7 cm, 9fr. 2 eine ioldje Bon 15, bjm.

3,3 cm, 9fr. 3 (ilbb. 16) Bon 10, bjm. 3 cm unb 9fr. 4 Bon 9, bjro.

3,2 cm. £aß bie (Sifen Sfippcn Ijottcn, ift nur au« 9fr. 3 uod)

ju etfennen
;

bei ben anberen bat ber 9foft fc^on ju feßr fein

3erftöruug«rocrf Bollbrad)t. $ic jroei flciuereit (Sifen fdjeinen ju

Icidjten SEBttrf fpeeren für bie ^agb gegärt ju gaben.

5)ie Rn o t^en mürben Bon £ierrn ©rofeffor Dr. ©tiSljr

einer eingegenbett Prüfung unterjogen, bereu 9fcfultat bereit« oben

Bcrmertet ift.

Pillen Herren, meldje ben Söericgterftatter bei ber ©eftimmung
ber mannigfndjen gunbftiitfe in liebeu«roürbigfter SBcife unterftügten,

fei auch an biefer ©teile berjlidjft gebanft.

®ie ©auart bet 0>rabgügcl, iu«befouberc ber große ©teinfrnnj

im „^igeunerljiigel" unb bie ©teinbettuug im Pöeftgügcl, ber ©ronje*

fdjmurf unb bie in ber Siefe angetroffenen ©djerbcu meifeu auf

bie 9)fitte bc« erften Qafirt aufenb« Bor (Sljriftu« ober bie

erfte (Sifenjcit, bie man and) .fpaHftattperiobc nennt, al« 3e ' 1 ^er

ülnlagc ber unterften unb roofjl audi ber mittleren ©raber in beiben

.fyügclit, mäljrenb ba« obcrfic ©rab im „3igenncrbiigcl", ba« burd)

ben Sranbplag unb bie große Urne nebft ben römifcßcu ©cfjerben

djarafterifirt rairb, in bie 3cit um (Sgrifti ©eburt ju fegen ift.

®ie grage nad) bem ©olfe,. ba« bie tpiigcl errifgtet gat, ift

bei bem heutigen ©tanbe ber fyorfdjung nur mit ber größten

SBorficgt ju bcantmorten. ®arf man bem ©erießte bc« 2acitu« in

feiner „©ermania" (Rap. 28) ©lauben fdjenfen, fo maren e« bie

Fcltifdjcu .frclbctier, bie in ber fcltifdpgcrmaitifdjcn ©criDbc, b. 1).
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. i ber groeiten .fcölfte beS erften ^afjrtaufenbä Bor ßljriftuä Bor bcn

©ermanen Bon SDlaiit unb ®onau in bie heutige ©(^»cij juriicfroidjen 1
)

uib bort ein reidjeS Sulturleben entfalteten, ba$ nacf) bcv £>aupt*

fi nbftfitte am SUeuenburger ©ce bie La-Tene-^eriobe ober audj bie

icite Sifenjeit genannt wirb. 3 fl f)r »8 B. Gfjr. furf)ten bie

.£ 'loetier neue 2Bof)nfifce in ©aflien ju erringen, mürben aber Bon

l£ ifat bei Sibracte (j. 3Jiont SeuBrat) bei 2lutun in ber Sourgogne)

gefcblagen unb gezwungen, in i^re Borigen ©ifje jurüijufebtcn (Caes.

B. G. 1, 26—29). Son iljnen ftammen roofjl teilroeife bie heutigen

franjöfifrften ©djmcijer.

>) 'Jiadi SBtemer, @tI)noflrapf)ie ber germaniidjen Stämme 6 . 58
unb 59, roiuben bie £>cloctier um 112 o. <Sbr. beit ßintbem botmäfeig unb
jogen mit biefen 109 jübrceftlidi. 3bre oetlaffcnen Sige nahmen um 73
bie Sueren unter Slriooift ein.

SBürgburg, Ijuli 1900.

Dr. 2. <£. ö$mttt.
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fitterarif^er H n 3 e i g c r.

Unfete bieSjägrige Uebcrfidjt ii6er eine Steige Don Bonitäten

au& bem ©ebiete bet ftänfifcßen ©cfdjic^te möge mit ber ÜHittßeitung

begonnen merben, baß Don bcin boit Dr. ©tamminger begonnenen unb

Don Dr. Stmrgein fortgefegten SEBerfe „Franconia sacra, ©e*
f cg i d) t c unb SBefcgreibung beb 58 i b t g u in $ SM r j b u r g" nun*

ntegr Sicferung 4 (200 0.) erfegienen ift. Diefelbc bübet bie erfte

Slbtgcitung beä Sanbfapitelä SHcllricgftabt, bearbeitet Don

bem unterbeffen leiber bagingefdjicbencn eifrigen Sammler unb Q-orfcfjcr

auf unferem ©ebiete Pfarrer EDticgaet SHüller in Stürnacg. Sie
bietet u. St. eine eittgegenbe Söefdjtcibung bc3 ®cFanat3figeä fclbft;

eine für 1900 in 2lu8ficgt gefteltt geroefene 5. Sieferuitg foll bann

biefc ®eFanat$befd)rcibung roeitcr fortfegen. 2Bir mosten bem Der«

bienftDotteu, toiegtigen Uttternegmen Dor Slllem ein regetmaßigeö

(Srfcgeiiten ber gortfeßungen roüitfdjen, ba fonft bei ber fetjr umfang«
reießen Stnlage beäfelben eine ©oüenbung in abfegbarer geit nur

fdjmer ju ergoffen ift.

„Stab Gtftercienferinncn=&Ioftcr 5öed)tcr8n)tnfel" unb feine

©efdjidjte gat |)crr S3encfijiat Dr. SH. SBielatib in £>ofgeint in

feiner befannten fnappcit unb bod) atlcei SBefentlicße berüdfiegtigenben

SBcife in einer im 3a ^ r9an9 XI ber „Giftcrcienfcr'Gßronif" er«

fegienenen Slrbeit beganbclt, Don ber aueg ein Sonbcrabbrucf (58regens,

3- St- £eut[dj, 1899. 35 @.) erfegienen ift. ®a auf SSerantaffung

best 33ifcgofS 3uliu8 ba$ in inneren SBerfatl geratgene ftloftcr auf*

gegobeit unb feilt SScrmögett für getoiffe nnbere firdjlicgc 3'0C^C

Dcrrocubct mürbe, unb barauts fdjließlicg ber fogenannte SBccgtcr#*

minteter fyoitb ermueg*, ber für ben Untergatt uitfeteö uuterfräufifcgcit

Stirdjeit* unb Scgulmefene! biä jur Stiinbe eine fo große 33ebcutung

gat, fo Dcrbient biefc SDionograpgie nur um fo megr 33eod)tung.
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GbcnfattS in biefer „Giftercicnier»Gbronif" im ^aljrgang XII
erfcbien Don bem um bic @efd)irf)tc Don Gbrad) fdjoit fo Diel-

Derbicnten $crtn Pfarrer Dr. 3. 3“

9

er ein* iJJublifation unter

bem 5EiteI „Abbatia Ebracensis Oeconomica“ (©eparatabbruef

:

SJregenj, 3- 2t- Seutfd), 1900. 51 ©.). GS ift bieS bie SBieber*

gäbe einer auS ben erften 3a ^tje^nten beS 18. 3abr^unbert«

ftammenben 2luf$eirf)niing, roeldje fiefj Dor 31 Ilern auf bie im

Verläufe bet 3eit au f Dtrfd)iebenen SBegen gemalten Grmctb-

ungen biefcr reichen Ütbtei beliebt, mit eittfprcd)cubcn erläutern»

ben ®emerfungen oerfeben. SS5ir motten roeiterbin nicht Derfebtcn,

in biefem 3u f
ammc,, f)Q1,9c ftfjon jefct auf eine in SBälbe beoor*

ftebenbe b oct)irttetcffantc roeitere ®ublifation über biefeS Sfloftcr

aufmerffam ju machen. Eer nämliche £err Serfajfer roirb nämlich

bie Grgcbnifje feiner jahrelang mit großer Eingebung Derfolgten

gorfdjungen über bie SBaugefcbidjtc ber Stlofterfirdje in

einem größeren, mit reichem 3fluftrationenfcbmucf oerfebenen Fracht»

roerf (im ©tabel’fcben SSerlage babicr) ber Oeffentlichfeit übergeben

;

eine 2lrbeit, bie für bie Shinftgefchicbte ber fränfifeben Catibe jeben»

falls Don nicht geringer Scbeutung fein roirb. — Sine mehr für

roeitere Streife beftimmte gebrängte Ueberftdjt über bie ©efdjicbte beS

SSSürjburger granjiSfanerflofterS bat einen fd)on mehrfach burdj

folche Arbeiten Derbienten Slngebörigen biefeS OrbenSbanfeS, -&crrn

®ater SenDcnut Stcngcte pnt ®erfaffer
:
„©efcbithtlitbeS über

bas ^ranjidfaner^SOIinorttenflofitCT in SSiirjburg. ©uljbadj t. €>.,

3- G. D. ©eibel, 1900. 22 ©.* — Unter bem Eitel
:

„SlttS SUt*

fpintmelSpforten" b“t V£rt SBejirteamtmann a. E. 3- VörneS
unter ißerrocrtbuug Derfd)icbener SlrdjiDalien unb ttitteralien, inSbe»

fonbere aber auch nach älterer münblidjer Erabition, bie itt bie lebten

3eitcn beS alten GiftcreienferinenllofterS biefeö 9?ameitS bei SBiirjburg

jurüdreidjt, Derfcbicbcne fulturgefchicbtlich beadjtenSrocrtbe ttttittbei»

lungen gemacht, bie juerft im „VauSfdjafc", Seilage jutn „gränf.

SolfSblatt", unb bann baraus als ©eparatabbruef (SBürjburg, 1900.

18 ©.) erfdjienen finb. —
2luS bem Bereiche ortSgcfcbid)tlid)er 3orfd)ungen fönneu roir

junäcbft jioci Ärbeiten über Jf i
fc

i n g e n Dcrjeidjnen. Eie erfte bc*

ftebt in ber Verausgabe einer älteren i'ofald)ronif
:

„ftiljiuger

Gbtoni! Don fjrriebritb SBcrnbetf. 745—1565. Veraug
ft
e9eb <-'»

unb mit fachlichen Grläuterungen Dcrfcben Don Scopolb 93ad) =

mann, f. SJeattebrer, 1899. Erucf Don ffltefchett unb V'ff*9cr *n

Sfifcingen. 8. XI. XIV. 254 ©." J5ricbrich SBertibecf, geb. 1511,

geft. 1570, aus einer angefebenen, Don ÜBinbSbeim nach Stigingen

Dcrpflanjten f^amilie ftammenb, bet bie roidjtigften magiftratifchcn

Slemter in legterer ©tobt befleibete, hotte flcfj au bie Äbfaffung

einer Gbrouif Don ßigingeit gemacht, roelrfje bann jum größten Ebeil

in bie Arbeit eines ctroas fpäteren bortigen Gbtoniften, beS ®auluS
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Siiicflein, geb. 1584, bet Stabtfchreiber Bon Si&ingen war, grübet*

genommen mürbe. 3Bir biitfen biefe SBernbecf ’fcfje (i^ronif entfdjiebctt

ju ben belferen Slrbeitcn biefer ?lrt rechnen, unb e« h°t fid) bet

nunmehrige |>erau«gebcr bctfelben ohne grage bomit ein Verbitnft

um bie @cfd)id)te bet ^iftoriographie in fronten erworben. Jfetie

beiben ©h*oniften, Scrnbecf unb fRücflein waren feljr eifrige Anhänger
ber ^Reformation, bie in ftißingen frühzeitig Singang unb ftorfc

Verbreitung gefunben l>atte
;

unb auf ihren Verid)teii hierüber fugt

j«m 2heil bie jweite hier aufjufiihrenbe 2ltbeit: ,,©cfdjid)te ber

©uangclifd)en ©enteinbe ju ilihingcn. 2lu« ben Urfunben erzählt

Bon Dr. ©eorg ©uchroalb, ©farrcr an ber 9iorbfirdje in Seipzig.

Seipzig, Vernljarb '.Richter, 1898. 8. IV. 152 S." Tiefe, mit

einer Vcihc non ^ttuftrationen Berfehene Schrift fehilbert in einer

für weitere ft reife berechneten, lebenbigen Söeife Bon einem feijr

entfehieben proteftantifchen Stanbpunft au« bie bewegten, wechfciBotlen

(Scgirf fnte ber bortigeu eoangclifchcn ©emeinbe bi« in« 19. 3°&r’

hunbert herein, mit entfpredjenber fcerBorhebuug ber bebeutenberen

jührer biefer Sache, inesbefonberc be« hernorragcnbften berfelben,

be« Dr. ©aulu« ©ber. Tanfen«werth ift ba« S. 115 ff. gegebene

Verjeidjnih ber enangelifchen ©julanten, welche in J^olgc ber SReftau*

ration ber würjburgifdien Tcrrfchaft unb be« ftatholici«mu« ihre

Vaterftabt neriaffen hoben.

©iitc fehr lebenbige, anmntljenbe ©harafteriftif ber Vergangenheit

3ph°fettö, biefe« burdj feine merfwürbigen alten ©au*Tenfmale fo

intereffanten hodiftiftifd) würjburg’fchen Stäbtd)cn« bot un« £>crr

fi‘rei«ard)iBar ©öbi in einem am 8. 9Rai 1898 in ^pfjofen felbft

gehaltenen Vortrag, ber gebrueft Borliegt. (VJürjburg, §. ©türß,

1898. 16 ©.). ©ine hübfdje 'Jlbbilbnng be« malerifchen iRöbclfcer

Thore« jiert ba« Titelblatt.

©ine in ihrer ?lrt originelle Veröffentlichung ift ba« Vüchteitt

:

„9lnä bem VulfSlcbcit be« 19. 3ahrf)itnbtrt« itt £ol)t am SJlain

Bon Vh- Sebei«. Sofft a. ÜR., ©. fteHer, 1900. 134 S." Ter
Verfaffer, ein Vebicnftcter ber ftäbtifdjen Verwaltung bortfelbft, hat

hier in einer naiBen, aber feineeweg« Berbienftlofen Vleifc eine SRcifje

Bon ÜRittheilnngen über Sicht* unb gcuerungeucrhältniffe, ftonfum*

unb 3Birtf)fd)aft«wefeu
;

©ewerbe, fünfte, ftuitungen; Verfelfr«Ber*

hältniffe unb Volitifdje«, in«befottbere au« ben fahren 1848 unb

1866, cnblid) über ^ürftenbefuehe, über ftrattfheiten, Thcueruiig

nnb .£)od]wafiet im Verlaufe be« 19. 3ahrh- gemadjt, bei bereit

Seiung man gewiß ben 2Buiifch empfinbet, c« möchte ein iolche«

Veifpiel aud) anberwärt« entfprechenbe SRachahmung fitibcn.

Ter feiner 3eit über eine ber ebrwiirbigftcn hiftorifegen Stätten

in Unterfranfen, bie Salzburg bei 9?eiiftabt a. S. erfdiienene „Salj*

burg<3rnhtet", Berfagt Bon betii um bie bortige Sofalgefd)id)tc fo

fehr Berbicnteu .fpcrrit Otto Schnell in fRcuftabt a. S. liegt mm*
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mehr in 3. roefentlid) »ermeljrter Auflage »or, erfdjieueu Sürjburg
1900 in bet Stahel’fchen $erlag«anftalt (108 S.) SDerfcIbe ent*

hält einen {(einen ^lan ber Surg foroie 28, jum 5t()eil fe^r hiibfd)e

SIbbilbungen, mtb ift in jeber £>ittjid)t trefflid) geeignet, nn$ in bie

reichen »ielfeitigen hiftorifdjen ®ejie()ungen, roie fie bei biefem ge*

maltigen Sautenconglomerat in SBetradjt fomrnen, näher einjufiihren.

©ine feljr toicfjtige, roerth»otte Stubie auf bem (Gebiete ber

je$t mit fo öefonbercr Vorliebe gepflegten ©efdjidjte ber roirth*

fdjaftlidjen Serhältnifjc bietet bie Schrift: „Siebdung unb Salb*
lüirtfdjöff in« Saljforft. ©in Seitrag jur beutfefjen Sirtfchaft«*

gefcfjic^te non Dr. SBruno Shniotef. Scipjig, 91. Deichert’« iWachf.

1900. 8. X. 194 ©." Diefelbe erfcfjien, ruie eine im vorigen

Sanbe befprodiene Schrift über ben -Vtanbel im Obermaingebiet, in

ben »ott Snjf- Dr. ©eorg Sdjattj t)€rau^gcgcbcnen „Sirtfdjaft«* unb

93ermaltung«ftubiett mit befonberer Scrücffichtigung SaijernS". $n
ftreng quellenmäßiger Seife toirb t)ier nnterfucht mtb nachgeroiefen,

toie nad) ber faifcrUcfjett Sdtenfmtg biefeö toeiten toichtigen Salb*
gebietet an ba« föodjftift Sürjburg i. 3- 1000 junädjft einige

^ahrhnnberte hinbttreh ftch ba« Seftrebcn jeigt, biefeö toeite, bi« bahin

nur gering befiebelte ©ebiet ber Seftebelung jtt eröffnen unb ba*

burch ertrag«fäf)igcr ju machen. Dabei liefen aber Dielfache SRiß*

griffe mitunter, fo baß bie fruchte foldjer colonifatorifcher Seftrcb*

ungen »or Sittern bem 2lbel unb bann erblichen f^orflmciftern, nur

in feljr geringem SWaße bngegett bem fjodjftiftifcfjctt ©igenthümer

jugut fanten. Dagegen erhebt ftch bann feit bem 16. $abrf|. eine

erfolgreiche SHcaftiou »on Seite ber gürftbifdjöfe 2>lcld)ior unb

griebridj uttb in«bcfonbcre burch $uliu«, ber, toie in fo Dielen

attberett Dingen, fo auch b'er al« epocbemachenbet fRcorganifator ftch

geigte uttb bie Scrmnltuitg unb Semirthfchaftung ber SRhönroalbungen

in muftergiltigcr Seife ju regeln muhte. Die ftarfc ©utoülferung

best .^tochftift« in ftolge be« 30jähv. Sttiege« gab fobantt jetten colotti*

fatorifchen Scftrebungcn einen neuen l^mpul«, uttb c« entftanben

eine SReifje umfangreicher 9lnfiebelungen auf ber SRI)®«, in benett —
unb bass ift befonber« bead)ten«merth — burd) bie »erftänbige SBer*

maltung«politif ber ^tirftbifdiöfe 'Jicter Shü'PP B - Dernbad) unb

3oh. ©ottfr. ». ©uttenberg bie ^Regelung ber bäuerlichen Saften in

einer für jene geit bewunbtruttgStoürbigen Seife gejdjah, fo baß

bie Sage be« Sauernftaitbe« bortfelbft gegen ©nbc beb 17. Sch-
eine feljr güttftige mar uttb bod) babei aud) bie ©tttfünfte be« .§odj=

ftift« ftdt mehrten. Sehr bead)ten«merth ift bie im Slnßang gegebene

Ueberficht über bie ©ntmicfelung ber Ortfdjaften im Saljforft uttb

jmar an ber fjtanb genauer ftatiftifcher 9lngabett, bie mit großer

9Rüf)c uttb Umftcht au« ben ülrdjibalien hetflefteüt mürben.

Heber ben Seinbatt, »on alter 3e>t her he« ©tolj uttb fRuhm
grauten«, hat ftch in einem auf bem allgemeinen beutfdjcit Seittbau*
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congrefj bafjier gehaltenen ©ortrag in böcfjft aumutficnbct 2Beifc

fperr SfreibardjiDar ©. © ö bl öerbreitet, unb biefer ©ortrag ift in

einet ^ieju crfdjienencn geftfehrift auch im ®rucf erfrfjieneit unter

bem Xitel: „Stub bet Wefcfjtcf) te beb SBeinbaucb unb SBeinijanbelb

in granftn, tnbbefonbere im ehemaligen gürftbibthum ©Jiirj*

bürg." Sine 9leifje hübfeher Ülbbilbungen ber beriihmteften nnferer

©kinortc erhöhen ben 9Jeij biefer Seftüre. —
9iidjt unterlaffen wollen mir, an biefer ©teile auf eine i.g. 1898

anläßlich beb 60jäf)r. ©efteheub ber ärztlichen Vereine in grauten

crfchienene geftfdjrift aufmertfam ju machen
:
„©efdpchte beb ärjt*

Udjcn Stanbcb unb beb ärjtHdjcn ©ereinbiocfenb in granftn,

fpeciell in ©Jürjburg, »on Dr. g. 9iiebinger. SBürzburg, ©tahcl’fthe

©erlagbanftalt, 1899. 8. 133 ©." gn einem eitileitenben Ueber*

blief mirb juerft gezeigt, mab auf bem ©ebiete ber ÜJlebicinal=©olizei

in granfen, inbbejonbere in SBürjburg in ben »oraubgegangenen

gahrhunberten gefdjehen mar, um bann ju einer näheren ©djilberung

ber 2lnlänfe unb ©eftrebungen überzugehen, roie fie fid) feit 1848,

aub ben ftiirmifchen ©ewegungen ber bamaligeit inhaltfdjmeren 3e' 1

heranb für 9icforni beb Sölcbicinaliuefenb unb inbbefonbere in ber

Dichtung nach ©Übung ärztlicher Slffociationeit heraubgebilbet haben,

unb roeldje herDonagenbe ©ebeutung innerhalb biefer ©cfdjidjte

granten unb SBürzbnrg beaufprudjeu bürfen. —
gn ben Don ©anl gofeph heraubgegebenen „granffurter ÜJiiinp

blättern" hat in beten 2. galjrgang (1900) 9io. 16— 19 unfer

eifriger hiefiger Diumibmatifer .'perr gabritant ©. Socfner jmei

2luffä^c ericheineti laffcit, welche mir alb fehr erfreuliche ©eiträge

zur fränfifchett ÜKünjfunbe begrüßen bürfen, nämlich: „$ie lebten

fflfainjer ©olbgulbcn mit ben SBappcn ber vier rheinifdten Stur«

färften"; unb: „Xenfmiinje 1588 auf SBiUjelm unb Katharina

non ©rumbad)". ®iefelben roeifen, wie alle Arbeiten biefcb gorfdjerb,

ben einen £>auptüorzug auf, bah barin bie ÜDlünjfunbc nicht bloß

alb ©egenftanb beb ©ainmlcrfportb bcßanbelt wirb, fonbern alb bab,

nmb fie ift unb fein foll, nämlich eine wichtige ^ilfbwiffenfchaft ber

©efdjichte. ®ieb zeigt fich ganz befonberb in ber erften biefer beiben

©tubicu, in welcher bie bib jefjt ganz unbefannt gewefene Xhatfadic

nachgewiefeit wirb, baß bie bort bestochenen ©olbgulben aub ben

gahren 1626 unb 1627, refp. beten Ülubprägnng, in engftem 3 1,=

fammenhang ftanbeu mit einem bcbcutfamen ©organg unferer fränfifefj*

würzburgifchcn ©efdiidjtc, nämlid) mit ber 3urücfgewittnung Stifingenb

burdj giirftbifchof ©h't'PP ?lbolf D. Shrcnberg. —
3um ©chlufi biefer Ueberficfjt möge noch auf ein juitgeb Unter*

nehmen h'ngewiefeu werben, weldjcb für eDeutueHe 'JJadjahmung alb

recht cmpfehlenbwerth Zu bezeichnen ift. Dabfelbe betitelt fich:

„9trd)io fiir ben ftmtbbejirf Äönigbhofen i. ®r. ©eiträge zut

tieimathfunbe." Sb hnnbelt fidj bnbei um ein periobifd) crfdjeittenbeb
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SBlott, baS eine ©eilagc ju bem in SßnigSfjofett erfdjeinciiben „öoten

Born ©rabfelb" (SßnigSljofener 3eitung) bilbet unb unter ber Leitung

beS bortigen £>erm f. ©cjirfSamtmanitS ©roß f}erauSgege6cn wirb.

S3or uns liegen aus b. 3. 1900 fieben EKununern biefeS SlatteS,

welche ÜWitttjeilungen oerfc^iebenfter 2lrt auS ber @efd)id)te jenes

Ijiftorifd) fo bebeutfnmen ©ebieteä enthalten. @S ift biefer ©etfud)

beStoegen ein recf)t beacfjtcnSiDertfjer, weil auf biefe SEBeife ficf) eine

paffenbe ^iibfcfje ©elcgentjeit finbet, eine Eütenge Reinerer gefcf>icf)t*

lieber EWotijen unb EDlittljeilungen Bon Borioiegenb lofalgefd)i<fjtlicf|et

Söebeutung an bie ßeffcntlicfjfeit ju bringen, unb eS famt auf jolcfje

SEBeife Biel SBiffcnStocrtfjcS erhalten »erben, »Sfyrenb unferc SSereine*

jeitfcfjrift naturgemäß nidjt ben SKaum fjat, all’ baS aufjuneljmen.

©ben auf biefetn SBege fann bann olpte Stage Bielfadj anregettb unb

förbernb in gefcf)id)tlid)er £>inficf)t auf bie betr. ©eBßlferuttgSfreife

eingetnirft »erben, fo baß alfo nur ju wünfefjen ift, eS nröcfjle bicfeS

©eifpiel nicßt ein BereinjclteS bleiben. Th. H.
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(Einleitung.

2Sohl ift eg $u oerrounbern, bnfs bie ©efdjichte ber beut«

fcfien Slrchiteftnr im 18. 3af)rhunbert nod) nicht in bem Umfang

unb mit ber ®rünblid)feit behanbelt »uurbe, roie fie eg oerbient,

unb eg fjat baEjer beinahe bett §lnfd)ein, atg ob fidj bie ftunft«

genoffen oon Seruf unb felbft bie Streife ber Stunfttiebtjaber ju

ganz befonberem 3)anfe oerpflichtet erachteten, bajj bie berührte

Xtjatfac^e enbfic^ unter bem gebitbeten fßublifum jum ftaren iöe-

roufttjein gelange. ©g ift be§E)alb mof)l begreiflich, baj$ jebmebe

litterarifche Srfdjeinung, welche ber Saufunft ber SRenaiffance,

beg ®arocf unb Sococo jum allgemeinen Serftänbnifj unb jur

wof)tDcrbienten Slnerfennnug ju üertjelfen beiträgt, ben äft^etifcf)

oeranlagten, hmftfinnigeu 3nbioibuen alg ein ©eroinn beg Sobeg

roertt) erfc^eint. ©in foldjes mürbe bafjer bem monumental

angelegten unb glänjenb burdjgefüfjrten SBerfe: „®efd)id)te beg

Sarodftileg unb beg SRococo in ®eutfcf)lanb oon ©orneliug

©urlitt" (Stuttgart, ffibner unb ©eubert, 1889) mit Sedjt

ju Xt)ei(. Unfer Seruf ift eg nicht, bie ißerbienfte biefeg SBerfeg,

meinem ja bie Jitunftgejd)id)te längft bie ftroite aufgejefct fjatte,

in fachlicher Söejietjung nur mit einem 28ort ju oerfünben, aber

itadj einer tRidjhmg hin möchten mir ung bodj geftatten, ©urlitt’g

funftgefc^icfjtlid^e ©ntroidelungen ju betonen, ba biefelbeit jebem

falls Anregung jn mancherlei SJetailforfcfjuitgen geben geeignet

finb. 3U folcljen bietet jene ijkriobe ber Stunftgefcfjic^te, melcfje

nur allzulange alg ©ejdjmarfgoerirrung gebranbmarüt mürbe, in

ber £t)at nod) Saum genug, unb mir biirfen eg mof)( ohne ©djeu

l*
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ouSfpredjen, baß bie Srridjtung jeber Stufe, auf meiere bie wohl-

»erbiente Sltterfennung eines burdj Seiftungen auf bem ©ebiet

ber ardjiteftonifdjen Stilarten beS 18. Sa^rtjunberts ausgezeich-

neten baumeifterlidjen ©enieS erhoben wirb, als eine retteitbe

2hat angejeljen merben muff. 91IS eine foldje begrüben mir ba-

tjer bie im 3al)re 1896 ju SJBürjburg im Serlag oon 6. Sauer
erfdjienene Stubie jur Sfunftgefd)id)te beS 18. 3ohrhun&ert3 t>on

Dr. 2f)- 3ofepf) Steller, Salthafar 9Jcumann, Slrtillerie* linb

3ngenieur-Obrift, fürftlicf) Sambergifdjcr uttb SBir^burger Cber«

ardjiteft unb Saubireftor '). Siefe in ber 2t>gt oerbienftöoüe

Slrbeit fcfjtießt fidj ber SReifje ber Schriften an, meldje gegen bie

9ie ige beS 19. 3al)rhunbertS bie Siograpfjen h ochachtbarer SOJeifter

ben ard)ite!tonifd)en Seiftungen ber Sarocfzeit ju ber benfelbeu

lange 3e ** hortnädig oorenthaltenen Sßürbigung ju Xheil merben

ließen. So mürbe benit enbltdf ber auf ben ©ebieten ber fird)-

liehen uub profanen ?lrdjiteftur aufjerorbentlid) oielgeftaltigen

unb hodjentroidelten Sunftübung 91 eu mann ’S feite 91nerfemtung

oerfchafft, auf melche fie Idngft gerechtfertigten Slnfprudf hätte

erheben fönnen. ®er hnlboerfchollene 9?ame beS äReifterS mürbe

burch ben Serfaffer ber obigen Schrift nunmehr aus bem bunfeln

SBiufel ber Sergeffenheit hcroorflegogen unb auf eine fo erhabene

Seud)te geftellt, baß berfelbe fiiuftig felbft ben blöben §tugen

>) Gr mürbe alb ber ©obn beb SaufmannS Johann (S^riftop^ 9t eu--

mattn im 1687 ju Gger geboren unb flarb am 19. Suguft 1753 jii

SBürjburg. lieber ben lob unb bab Begriibnib 9teumann'b fietje fl ei t e r

,

Baltbafar 9teumann ©. 25. Sn biefer ©teUe toirb alb [ein Jobeölag

und) ber 3Jiatrifel ber Jompfarrei ;u Sßürjburg ber 18. Stuguft bejeitbnet,

lüätjrenb bie Slngabe beb 19. Stuguft alb Jag mit Jiinjufügung ber genauen

©tunbe „trüb jioifchen 7 unb 8 ubr" , toe(d)e fid) in unferem Schreiben non

9teumann’b grau oom 25. Sluguft 1753 ((. unten 9tr. 10) finbet, ihrer

©enauigfeit halber gröbere ©laubioürbigfeit oerbient.

Jie Slngabe in unferem Briefe oon ber grau 9t eumann, bab berfetbe

in bem „67. Jahr" geftorben fei, lögt feinen Jroeifel über fein ©eburtsjaljr

ju, welches 1687 ift, roie Seiler a. a. 0. Seite 5 nadj Bönicfe, ©rutibrib

einer ©efehiebte oon ber llnioerfitöt ju SBütjburg 1788 richtig angibt. 316er

Äeller’b fBteinung, bab 9i eu m aitn „im 9llter oon 68 Jahren am 18. Sluguft

1753 ftarb", ftiinmt nicht ju bem ©eburtbjahr bebfelben 1687 unb feinem

Jobeöjabr 1753, benn beibe 3abre8angaben roeifen auf baS Sebenäalter 9t eu-

mann’8 „im 67. 3 fl bcc" b"1 , welche« im Briefe feinergrau auäbrücflich am
gegeben ift.
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mancher Sunftgefd)i(htfd)reiber benterfbar fein muß, welche ihm

gleich oiefeit anbeten f)eroorragenberen ÜJteiftern beS Sarodftiis

entweber ®eringfcf|üßung ober im günftigen gaffe bie ©unft bet

92icf)tbead)tung ju Ifjeif werben ließen, hoffentlich wirb 9t eu-

mann fünftig nicht mehr in SBerfen, in beiten man eS faum

erwarten foffte — was Seiler mit 9tecf)t beflagt — gänjlich

ignorirt werben ober hödjftenS eine ooriibergehenbe Srwähnung

finben. ©ehr richtig fagt Äeffer am ©djfuß ber Einleitung

feiner aus ber 2iefe gefcfjöpfteit gorfcfjung: „Sin oollftänbigeS

Silb jener 3eit aber, ihrer Sunft unb ihrer 9Jieifter faitn mir

erjieft werben burch eingehenbe unb erfcfjopfenbe Sin^efbarftellungeu.

üJtögen bie fofgenben Unterfuchungen, bie fid) mit einem bisher

noch wenig gemiirbigten hauptoertretcr jener bunffen 3e *i befd)äf=

tigen, einen {feinen Sauftein ba^n bieten."

SS fei mir baher geftattet, bie oorliegenbe Siographie

9teumann’S bttrd) einige ihn felbft unb feine gamifie betreffenbe

ÜJtomente ju ergänzen, welche hoch wegen ber ßugehörigteit jn

bem Sifb be« großen 9JteifterS oiefleicht nicht ganj unb gar be>

beutungSloS erfdjeinen bürfen. 35a« fp^ gebotene Cueflenmaterial

befiubet fich unter ben bis jüngfthin in einer reponirten SRentamtS-

regiftratur ju 9tereSf)eim unbemerft gebliebenen unb erft feit furjer

3eit ju SRegenSburg aufbewahrten Üfrdjiobeftänben be« ehemaligen

9ieich3ftifteS 9iereSheim, welche« feit ber ©äfularifation besjelbeti

burch ben SReichsbeputationShauptfchluß im Safjre 1802 bem fiirft*

liehen Shurn unb XnjriS angehört. 3)iefe 9tercSheituer

Slrdjioafien bienen jebenfallS ba^u, ben quellenmäßigen Sewci«

$u erbringen, baß 9?eumann ber Srbauer ber mit bem 3ouber

architeftonifcher Sfeganj auSgeftatteten 9tereSheimer ©tiftsfirdje

ift. Seiler’« Slage auf ©eite 172 feine« Sud)e«: „llrtunblicf)

al« Slrdjiteft biefer Äircße beglaubigt hübe id) 9teumann nicht

gefunben," muß im hinbfid auf bie unten fofgenben Annotutiones

über baS Sauwefen beS Ä fofterS 9tereSheim unb bie bezüglichen

Sorrefponbenjeu fiirberhin wohl üerftummen.

SBenn Seifer eine 3ufanimenfteHung ber honbfdjriftlidjen

CueUen in feinem 1H9G erfdpeneiten Suche ©. XI mit ber ?lu>

gäbe beginnt, „baß bie hauPfäueIIe ju feiner Slrbeit bie Sriefe

9ieumann'S an ben görftbifdjof griebrich Sari, ©rafeit

oon ©d)önborn, gürftbifdjof oon Samberg unb SBitrjburg,
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unb beffett Slntworten aus ben 3at)ren 1729 bis 1746 (eien unb
bafc fid) aud} nod) einige jerftreute ©riefe aus ben 3af)ren »or

1729 unb nad) 1746 finben", fo ftimmt biefe Eingabe ooll-

fomrnen p bem Umftanb, baff ber genannte ^rürftbifdjof am
25. 3uli 1746 baS 3e*^’^ e fcflnete.

2Bir wollen fjier nicf)t unerwähnt laffen, bafj als weiteren San-

ftem p biefer StünftIerbiograpf)ie 3 Qaljrc nad) bem Srfdjeiuen non
Äeller'S Sud), 1899, ©rof. 3- SEBille in ber 3eitfcf)rift für ®e-

fd)id)te beS 0berrt)einS, ©eue golge, ©aitb XIV, ©. 465 ff. auS

bem ©eiterallanbeSarchiö p Karlsruhe ben „©ricfwedjfel © a 1 1 h a f a r

Dieumann’S mit fiarbinal ©cfjönborn (1728—1730) nebft einer

Senfjd)rift non 1746" mitgetf)eilt l)at, welche nad) beS Heraus-

gebers gewifi wof)lbegriinbeter ©rtlärung a. a. 0. ©. 466 für

bic ©ejiefjungen ©eumann’S p bem funftfinnigen gürftbijdjof

non ©peier, Samian f>ugo ®rafen oon ©djönborn unb jur

©augefd)id)te beS ©rudjfaler ©djloffeS faft bie einzigen ©ach-

weife liefern. Siefelben finb befoitbers bcShalb oon erheblichem

Sßertl), weil ©aualten unb ©laue bis auf wenige 3Hefte nicfjt

mehr oorljanben finb. SBitl e leitet feine oerbienfitwUe ©ublitation

mit ber ©emerfung ein: „Klein ift bie 3f>hi ber ©riefe, bie wir

bis fefct oon bem beriifimteften ©ertreter ber beutfdjen ©arocf=

ard)iteftur befipen, weit gröjjer bie 3 flhl ber ©auwerfe, bie feinen

©amen für alle 3 e* tei1 öerlünben. fflaS aucf) bie gorjdjung, bie

fid) heute eifrig, wie nie poor bemüht, ben ciufjeren ilebenSum,

ftänben beS KiinftlerS, bem SBerbeu feines Kunftwertes nadjgu-

gehen, nod) auffinbeit mag — einen umfangreichen ©riefroed)fel

biirfen wir fdjwerlid) erwarten". Siefe ©efiird)tutig mag ber

Hauptfadje nach als nid)t unbegriinbet erfcfjeiuen, aber wir be-

finben unS in ber angenehmen Sage, bicfelbe burd) bie unten

folgenben Elrdjioalien hoch ein wenig befctjränten p fönnen.

3luS ber Korrfponbenj ©eumamt'S in ©etreff beS Kirdjeit-

baueS p ©ereSheint wirb erficfjtlicf), bafe ber oielfeitig oeranlagte

ÜJteifter nicht nur mit ©id)tfdjeit , ©eitfel unb »Jirfel feinen

äfthetijchen (Smpfinbungen SluSbrucf p geben oerftanb, fonbern

baft er auch ouf fdjriftlidjem SBege — natiirlid) in bem Stil ber

3cit, bereu Kittb er war — in ©epg auf tedjnifcfje Singe ben ilaien

baS ©erftäitbuib feiner 3been bartf)un unb p ben Slrbeiten ber

Haitbwerfer woblentfpredjenbe Einleitung p geben oermochte.
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SReumantt war eben eine burdjan» praftifdj angelegte 9Jatur

unb bieje oerleugnete fiel) aud) nicht, wenn er bie geber führte.

Uebrigens barf it)m ber ©efifc eines geroiffen in ber Schule er-

worbenen gonbs geiftiger ©Übung niefjt abgefproefjen werben,

wenn er aud), guntal in feiner bohmifdjen §eimat, ber in ber

ffintroidelung begriffenen gormoollenbung ber beutfdjen Schrift-

jpradje wotjl faum folgen, berfelben aber feineSfaHä oorauSeilen

fonnte. 2)a$ gilt auch befonber« in ©e^iig auf bie Orthographie,

weldje wir im ®rud mit geringen Stuänahmen, nämlich ba, wo
eä fid) um bie Sorreftur oon offenbaren SSerfeJjen im Original

hatibelte, beibehielten, dagegen glaubten mir fein öebeufen tragen

ju foüeit, ber 3nterpunftion beS leichteren ©erftänbniffeS ha^er

an allerbingS oielen Stellen, wo e£ nöthig ober miinjdjenSwerth

erfchien, nadjjuhelfen.

Hcbcrfirfjt

über bie unten fotgenben Briefe unb Slltenftücfe.

Dfeumann an SlureliuS, Prälat beS 9ieid)sftifts iVere§hrim.

1. 1748 SJiärj 10; 2. 174K Septbr. 28; 3. 1748 Oftober 14;

4. 1749 ffebruar 2; 5. 1749 9Rärä 24; 6. 1750 3uni 17;

7. 1750 3uni 20; 8. 1751 ülpril 6.

ÜReumann an SDominicuS. [SSiebemannj

9.

1750 3uni 10.

£ie Sßlittroe 9teumann’$ (SDtaria @ua ©ngelberta geb. Sdjilb)

an ben Prälat SlureliuS.

10. 1753 üluguft 25.

Sgnaj äRidjael SKeumann, Sohn best ©altljafar

SReumann, an ben ^rälat StureliuS.

11. 1753 Sluguft 25.

Prälat Slureliuss an bie SSittme Steutnann’S.

12. 1753 September 15.

©rälat 2tureliu$ an SReumann’ä Sohn.

13. 1753 (September 15?)
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Annotationes ÜJZeumann’ä über baa Sautoefen in bem Klofter

SZereS^eim.

14. 1747 9Zooember 15.

Softenooranfdjlag 9Zeu mann’i für bie neue Rirdje ju SZere^fjeim.

15. (3u ben nötigen Annotationes gehörig.)

1 .

^>od)roürbigcr, .'pochmohlgebohrencr,

^odjgelchrbcr, ©näbiger §crr.

©uer 4md)mürbten unbt ©naben angenehmes fdjreiben habe mofjl

erhalten, unbt baraujj crfcheti, baß bie Plans unbt 9?iß jur negen

Silexen roofjl angclanget fein, and) mof)l ©inen löbl. ©onöent, mu
nicht allen boefj Seit mef)riften tljeil gefallen mirbt hoben, befonbcrS

locldje jjierrn eine etnficht in ber fache unbt erfaubmiS babon hoben

;

mann mirbt fich aber roof)l bavahit roegen beren lesenen über benett

faulen unbt itt ©hot unbt langhaufc Dcrfeljen haben unbt bie meinung

fcgti, bie befagte lesenen mit beneit fdjroereit ©öfteit beren gehauenen

fteinen ju machen. XÜefea aber hat nidjt biegen öerftanbt, fonbern

alle lesenen roerbten nur »an beiten ÜKauerfteinen mtb mit baefftein,

roic mannS am leid)tiftcn haben fann, aufgeführet, mie auch bie

gefintbfjer, beim c3 ift nidit meine meinung, ©ucr fpodjroürben unbt

gnabeit in uniiöthigc ©öften $u ocrahttlaffen, fonbern mohmöglid)

ju erfparen, aber nidjt bie 3if|tte bes gotteS 4?au fi ju »ergritigcru.

ißoit biefern defeain merbten ohnmnßgcblid) ©ucr hodpourbteu unbt

gnaben nicht abgehen; ein ober anbere bei) bem ©rei§ 511 enbern

mirbt fid) jcigeit, mann id) toerbte hiuauffommeit. ^d) offerire mid)

auch »011 ber SVirdjcn meuigftena bie Reifte in Sliobcll oont gipbe

ju machen, ce toolle nur einSrocileit ungefehr 5—6 ©entner groben

unbt blauen gippS in sBorrnth angefdiaft merbten; ich locrbe mir bie

mühe geben, eS fclbften ju machen, luorahn fomot)l ©ucr ,£)ochmiirbteit

unb gnabeit unbt bero löblicher ©oitoent fretjb uub Sergnügen

haben merbten, unbt folle ©hr unbt approbatioit oor gott unbt Per

ilöelt bamit eingelegt roerbeii. 2)nß nuxlell mirbt tctjtlidjer fein ju

oerftehen, befoubers benen, bie bie riß nicht (oerftclten) fötinen; bie

nodj abgängige riß habe auch oerferbiget, meldje idj mit bringen

merbte; mir ift ca fdjou recht, roamt ein baumciftcr mit feinem fohn

fidi oorgeftiuben, id) merbte fd)on mit bemfelben unbt @r mit mir

ju rcdjt foinmen, bamit ©ucr .fjodjmütbeu unb gnaben merbten
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getoife Bcrgnügen haben
;

e« ntßgten ^ödjftbiefelbe mit nur eine 3e rt

bei) 2 ober 3 tag iiberfdjreibctt, ehe beoor (£uer £od)ioürbteti unbt

gnnben auf bie Visitation rcifeeit , bamit aucf) miefe barnaefe ridjten

föiutc, beim id) höbe ale ju tljuen
;
unbt toünfcfee anbei), bafe Slald)

unbt fanbt inSBorratfe ift, bamit mau mitbenen oorbcrnfyunbamentcit,

bie ftciu, tseldje in ber mitteilini binbern unbt im meeg ligcit, fönnen

baoou oerarbeitet roerbten, unbt mann mit bem reinen auöftecfen

ber Stirere fidjerer fönne fortfaferen ;
id) toerbte gioar bie fdjtnartsacber

Stirefeenrife aud) mitbringen, c« mufe aber just nidjt eine Siidjen mie

bie anbere {jeraufe tommen , loooon fid) ein mefercre« in ber gegen*

icartf) toirbt reben unbt überlegen taffen ;
id) feattc biefe »or fd)ön,

weilen Steine foldje fefetoefere Shtppcl barauf Slommct oon ftein auffer

35acfj, bemt biefe« roill roa« meferer« feabcit, bod) mirbt e« barauf

anfommen; idj taffe midj roeifeeit, unbt bitte umb eine balbigc anbioortfe.

Damit id) bafe meinige disponiren ftömte unbt biefe reife Bor aitbern

Berridjten SJötinc. 34) befehle mid) ju gnnben unbt mit alter veneration

Berfenrrc

Gucr feocfemürbteu unb gitabett

2Birtiburg beit 10. Martij 1748.

ganfe ergcbcuftcr £)iner

fialtlmfur Neumann
Cbriftcr.

mir feinbt bnfeier nodj eiitgcfdjtteijct

unbt eingefroferen.

2 .

.&od)ionrbtigcr, .'pocfeiooblgeboferncr,

Ühtübiger ^>err.

(äucr 4>od)iBÜrbcu unbt gnaben lebtet« fefereiben (jabe toofjl

erhalten unbt aufe bem iufealt beit afenftanbt lucgcn be« Greif) bei)

ber Cuppcl jtonr Bcrftaubten, unbt fd)einet mir aU loann ber mciftcr

Doininit-u* ettoa« ooreilid) ober meiftergcfdjäftig Bicllcidjt fein loolte,

umb etwa« baburcf) auSfüubig ,51t madjen, als roeiin berfelbe urfad)

hätte, in biefem defsein (Sorrigircti ju fönnen; biefer feat mir nod)

liiemafelcn einen 23ugftabeu gefcfjribeu, ob fid) in 3)fafe etroa« anbere«

finbetc, ba oieleidit bie ftciu oon ber mitte nufgearbeitet fein unbt

ba« mafe fid) CSIarcr jeiget; id) toeife bodj in benen tifeen itnbt

examinimng ber alten Äirdjett, bafe mid) toeber ber Gof)v nod)

Slirdjcti, al« iool) bie Pfeiler afjn beit tfeurm atjnfdjliffcn , feinberu

tljäten, luofel aber ber gang neben bem langfeaufe, unbt gebet ja ber

tfeurm afjn ber feiten gegen ber Stird)tfjür, unbt bafe Greif) in einer

Digitized by Google



10

liniii unbt nicf)t in bie Sinken ober (ifjor hinein. Unbt merbten

Don bcr ©f)°nnnuer, rnelche bic Sacristeymauet ift, mo£)l ju bem
©repg bienen mirbt föntteu, et«*.

©uer {mdjmürben unbt ©naben hoben ganty recht, iitbeme fic

jn nichts enbern laffett, ohne bojj id) etmaS banon roeifj, benn es ift

bebeitflid), bergleicbett etrna« ju enbern, unbt mann e« bev füieiftcr

Dominieus nid)t tf)uet, fo fantt ei bet Leonard stahl l
) tf)uen, alfo

baß fie mir fdjicfen foQen auf bem babier in einem refoitablen

qröfferen mäh, mie ftd) baS ©teig Dom mittel ber M irdjett aub mit

bem ahtiftoßcnben alten 6()or unb ber Sacristey Derhaltet, unbt bie

.ßeidjtutng mol)l exnminiren, bamit ei mit ben ÜJlafj netto nad)

bem fefjue unbt joll eintreffe; id) roerbc bajj dubitnu gleich hoben,

baß ©uer £)odjroürbten unbt gnaben geroih Content mcrbteit fein;

ei ift mir nichts nege«, baff bergleidten ahnftänbt oftcrmahlb umb<
fonft gemacht merbten unb einen uunöthigen Scrupel erroeefen. SBitte

mir obige ahjeidjmmg halb ju fdjicfen, bamit ich gleich bie mahrc
explieation machen unbt geben fönnc, unbt miJdjte roiffen, mie mcith

ei mit benen fyunbamentent gefommen fetje, unb in ma« fiir einer

4>öl)c. Übrigen« E|ofte, baß ©uer $ocf)rourbten unb ©ttaben jeitfjero

gattf loohl uergnügt merbten geroefen fein. £>afj ahn ber untern

fdictjer gearbeitet mirbt, ift fd)on recht, beim eS muh bod| fein, ob

nun auch ahn beiten guabern unbt ftcinhaucrarbcit unbt im Stein=
brud) barahn gearbeit mirbt, bamit mann im Frühling, milS ©ott,
anlegeu fann; baran jroegfflc nidjt.

3d) empfehle mich ju ©naben unb uerharre

©uer .£>od)miirben unbt ©naben

nnterthäniger ®iencr

Bulthulur Neunmnn, ©brifter.

©irfburg ben 28. September 1748.

3>er Stahl mirbt ©uer imd)miirbten unb ©naben
feinen 23ricf gebiihrenb ju kfeit geben.

>) Seonbarb Stabt, bodjftiitijd) fpeijerifctjer Saumeifter. Siebe:
Heller, a. a. 0. S. 109 unb 111.

@ e p r g Stabl, 3'mmerbaUier, ipäter Baumeifter, arbeitete am Schloß
ju Srudpal unter ber Cberaufficbt be« Cbriften non Soge! fang. Siebe SS i Ile,

Sriefioecbfcl Sleumann’S mit Harbinal Sd)ßnliorn. S. 472 unb 476.
unb Wille, Srucbinl Silber aus einem geiftlidjen Staat im 18. 3abrbunbert.
S. 60 unb 62.
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3.

£>od)würbtiger, Jpod)wohl gehonte r,

©näbiget •'perr.

Üuet 4>ocf)iuürbtctt unbt ©naben. Tms oom 8,cn biefcS habe

fambt beneit beggefd)loffeuen fHiffett wohl erhalten, unbt fobalbcti

tdi nur ben riß non ber Mirdjcn, in welchen bet ftahl bie alte

Stireren gelb gcmadjter in feinem rcdjten maß, mie id) ttid)t baran

jweifle, angefehen Ijabc, fo halb ift baff dubium gehoben geweßett;

bamit aber @uev .£>od)würbten unbt gnaben mit bero löblichem Gonoent

auffer allem fordjfamben 3n,e *fe l ober ScrtrujJ halte, wolte id) feine

3eit Derweilen, unbt fcfjulbigft berichten, baff baß gaitße laitghauß ge»

möt)lmb fambt bem lShorße,oöhlm flehen ju bleiben, mich in ber

alten Stirdjen nicht ^ittbent fülle, ba jumahlen in ber alten SHtdjett

Dem bem thurm bie ©rftere 3 Sögen mit ben nebenfeiten itidits

hinbern, auch bie egffere mauer mit bcticn Pfeilern flehen bleiben,

Ijentad) bie folgente 3 bögen, wo bafj nege lSrcg§ ber Sfirdjen in

bie Sfciler cinfdjlaget, merbte nur 2 fdjuc in bie pfciler juriief»

geben unbt bie jweg alte pfciler in bie liege mit einoerbiuben, welche

alte fDlauer äufjerlid) ber negeit Diauer unbt pfciler fambt ben

Stirdiengewöljlm ftehen werbten bleiben unb mich nichts hinbern

wirbt, benn es wirbt nur mit einem brittern Detfdßag bie 3 bögen

jugef^lagen unbt wirbt mann mit biefjem ISregg in bie .*pö£)c fort»

fahren unbt baß alte ftirchengewöf)lm mit bem negen mauerwerft)

faßen unb befeftigen, hernach ben bolßern verfchlag hinweg gethan

unbt mit fpegß weiß beworfen, fo bleibet Ijcrnach bie alte Stirdjen

in feiner ruhe fambt bem CStjor, unbt noch etwaß oon ber Swriftey;

6uer iiothwiirbten unbt gnaben feinbt ohne forg, ich werbe mir es

gewiß angelegen fein laffen; baß Btudiren oon ben £)tn. Dominien
unbt ftahl wegen beten genftern wirbt nichts helfen, id) werbte es

jehon in feine orbnung bringen, bn& biefelbc füllen fregb unb 6br
baooit haben; fobalb id) mit bem föerbft fertig, werbt ahn bießem

mittleren theil als Cuppel unbt (Sregtj arbeiten unbt hernach über»

fdjirfen unbt im $riil)li«g mils ©ott bahin fommen unbt anlegen,

baß alle 3 llfribcnheit fein Jolle, ijnbeffen mögen anbere reben fo

»iel fie wollen, id) werbte es fdjon machen; eS ift mir lieb, baß

id) ben ahnftoffenben plan ber alten Stird)cn nimmchro in hanbten

habe, wornad) id) mich riditeit werbte. ®er ftahl tierfidjert mich,

baff es recht in bem üüafe fege genohmen, worauf id) mich öcrlaffe. —
llnfere hiefige weinläß ift gottlob fo jimmlid) ergiebig, ift rwpwtivc
ein halber reicher £)erbft aber fetjr guth. 'iöann Stier Jpodiwürbteu

unb gnaben beliebten, bem ftahl ju Jagen, baß er mir ben orijrina

3oU nnb fflfafcftnb auf einem fchmat)len Sabier ausgetheilter fdjiden

jolle, benn ich fanu aud) benfelben riß nicht mehr fiiibcn, worauf

ich felbften habe aufgetragen unbt gezeichnet, welcher .fjr. «Stahl wohl
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iniffcii roirbt, roann bie nvfccit roobl in betten fteinbrücbeu oott ftntten

gebet, jo ift cS fetjr gutb, bamit mann $ur aljnlag bie guaber

haben fönnc; nmnn mag ferner abgebet, bitte nur ju befehlen; irf)

empfehle mid) ju gnaben unbt alljcit oerbarre

(Sucr ^rodfroiirbten unbt ©naben

Üßirfburg ben 14. ©ftober 1748.

uuteitfjiiniger getjorfamer

Wiener

Balthnfur Neumann
Cbrifter.

4.

|>od)roürbtigcr, .^> o clj n> o f) 1 g c b o b r n c

r

^todjgelcbrber ©nöbiger ^terr.

(Stier .'podjroiirbtcn unbt ©naben leitete* fdjrcibeit Ijabe mit

Söergniigen erhalten, unbt biene, baff irf) <3C *1 bevo Don 4 üBorfjen

als at)n beneit Slirdjett, riffelt unbt Pinn« arbeite, nemblid) beit

grunbtrig in einer resonnblen gröffc, bas lange profill ober 3)urd)«

idfnib, bann bie gaciate unbt übcrS Greife ben $Htrdg'd)nib mit beut

cfefferlidjen auftvag, alfo in eilt maff fefee, baß mann bie mag mit

bem (Sircul roofel begreiffett fann, unbt alfo auSftubirct, baff, roann

irf) roerbte binaufffommeit, roeniger ^eit ju biefeni «tudiren braudje,

umb in» toercf alle magregulu ju geben fömten
;

bei) uttg ift bag

Söctter mebreittbcilS regnerifrf) , alfo bafc mann bi« [jicljero alljeit

im inaucrrocrf b°t arbeiten fömten unbt jeitbero nur 3 tag gefrohren,

bag man (Sgfj geieljett bot
;

ob nun (Stier .tiodjioiirbtcn unbt ©nabeit

abn beneit fdjegent gebetjett hoben arbeiten lagen , ift mir nirf)t

beiouft; es fotnmet mir frembt ttor, bafc t>oit bem uteifter Dominica«

nichts oernebmc, irf) glaube, bag er $u feiner ^eit roirbt ftd) bet)

ber arbeit einfitiben unbt boffe, baff (Stier .trodjroiitbteit unb gnaben

mit bcmfelbett roerbten jufriben fein unbt übereinjf fontmett fömten

;

roann eS abufoitfteit (Suer .fpocbroürbtcit unbt gnaben oertruff madtett

folte, fo roolte fdtott barititteit mittel machen , itt beute fdjon mit

bettt ttcmblidjcn Üieiftcr, roeltfecr mir bie (Slofter fdiroarfeadjcr Mirdtctt

als fDiaucr unbt fteinbauermeifter gefertiget
,

gefprod)cn, ber mir

gerne hinauf ginge, unbt mit 50 fr. bes arbeitstag unbt ber

Convent« (Soft ober roie cs befohlen roirbt »orlicb nehmet unbt jit»

fribett toebre; roatttt aber über bett SDieifter Dominien« feine Stlag

unbt (Stier .
l

c>od)roürbcii unbt gnaben bntiiit jufriben feiubt, fo unter«

lajfc eS, iefe habe bnburd) nur meine fdtuibigfeit bejeigen rooQcn,

unbt meinen gutf)cit ®ienft bejeiget« roolleit; folte iubeffen roaS oor«
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fallen, bitte mir in balben 'J?ad)rid)t $u geben, benn idj glaube, baß

hernach halb nadicr fDlnitnhcimb, 93rud)faal l
) geben toerbte; ftutt»

garbter riff *) hübe jwar auch fertig, bie icfj Dieleicht in meiner

Surrf)reife fclbften iiberbringen roerbte, mann mir barumben gefdiriben

wirbt; unbt wie oott Coblentz oernebme, fo werbten feiner Ci t)ur=

fürftlieben ©naben im Aprill ober 'JlufaiigS Mnrtij nacber ©Umfingen

rügen, wo id) auch bie gttab weebte bnbeu, ju crfcheiiten, unbt wirbt

mir aud) eine reife nadjer '-Bien bcoorfteben ; inbeffen miefe ju gnaben

empfehle unbt allzeit »erharre

©ticr Jpodjwürbett unb gnaben

2Birfeburg ben 2. g-ebruarj 1749.

gang ergebender Sinter

Bulthufur Neunmnn
Obrifter.

5 .

§ocf)wiirbtiger .^ocbgeleferbcr

©n obiger .'perr.

©uer .^toebwürbten unbt ©naben überfenbte . bie »er*

fproebene liege Mirdjen 9fife beftcljeub in ©inem grunbtrife itt einem

tet)tlid)en 2Jfanfe ber gröffe nach formiret, bamit mann alle« mit bent

Cireu l begreifen unbt bie mafe nehmen fönite, babci) bet auftrag ber

Dorbcrtt fneintu
;

ich hätte ben tljurnt auch mit ahugejeichnet , ich

habe aber ben alten 9fife batton nidjt mehr fittben fönnett, unbt fann

fein, bafe mir bcnfelben ber Leonard ftaljl mit genofenten hat, e«

hat aber nicf)t«5 ju Jagen; ferner« ein profill über« ©reif al« burd)

bie Cuppol unbt ©reife gefefeuitten ,
woburd) manu ben Jdeeirten

hohen Elitär fehett famt, worein ftdj jwar nicht alle ornamenter

hineiujeidmen loffcn, bodj fiefeet tnaun, wo ntaun bamit fein will unbt

bie intention jeiget.

Samt ein lange« profill burd) bie länge ber ganfeen Stireren

fatnbt bem Hinteren cbortburm, alle biefe 4 Plans feinbt in einerlei)

i) 3ut GntroidelungSgefdjicbte be« ScblohbaueS in Srucfefal bient twr=

jugSweife ber Sriefmecbfel Üteumann’ö mit Karbinal ©cbönborn (1728
—1730), welchen neuerbing« Silille in ber ^eitfchrift für öefegiehte bcs

D6errf)einS, 91eue golge, 41b. XlV., Seit 3, berauegab. SSJille, Srucbfal.

Silber aus einem geiftlicheit Staat im 18. gahrljunbert. S. 48—51. Seiler,
a. a. D. S. 109 ff.

-) Son ben urfprünglidjen neun Stiften für ben projeltcrten Scblofebau

in Stuttgart befinbett fid) noch lieben im Sefifee ber bortigen teefnri fctjeit §ocb=

icfiule. Sgl. ffeaulu«, bie Kunfb unb SlltertljumSbenfmale im Königreich

Söfürttemberg. Stuttgart 1889. S. 583 unb 599. Keller, a. a. D. S. 132.
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Woaß gejeicßnet, bamit moun nießt transponireu betarft. 3n &em
grunbt riß jciget Daß gelbe, roie in ber alten ftireßen baß net; (Srcifc

aßn bie 4 Pfeiler angefeßet wirbt, roefeßee Weifter Dominlcus gar

rooßl wirbt nerfteßen, unbt ift mir lieb, baß Sner $>ocßroürbten unbt

gnabcit mit bem Weiftet Dominica juftiben feinbt; mann icß roerbte

ßinauffomtnen roirbt fidjS feßon jeießen, inbeffen Weifter Dominion»

ein&roeilen oßne aßnftanbt naeß biefem grunbtriß mit benen fernem

guitbamentern fortfaßren, bamit ber blaß t>on fteinen in ber innern

Sbircßen geräumet roirbt, nnb ßernaeß firfjerer in baß reine Waaß
faitn angclcget «erbten; ®r fülle mir nur bie (Scfen öon bem (5 reif

etjfferlicß iticßt jn feßroad) in guubamenteru aßnlcgen, bamit in ber

rainen aßnlag nießt ju roenig ntauerroerf finbe, bann bie ©den feinbt

bie ftörfe eines folcßen geroicßtigeit iffierfg; roann beg unS baßier

nießt ber ßufall fieß ereignet ßätte unbt bie fiirftlicße roaßl eßenber

roeßre geroefen, fo roeßre icß rooßl fdjoit erfcßiiten unbt aufgeroartßet

ßätte; fann aber biä baßin unmöglid) aufroarbten, glaube aueß, baß

in ber noeß nießt Biel Ju tßuen gcroeßen fein roirbt. 3^1 >uerbte

inbeffen feßon borßero feßreibett, folte nad) ©mpfaitg biefer IRiffen noeß

roa4 ju erinnern fein, fo belieben (Suet £>o<ßroürbten unbt gnaben

mir nur ju ftßrciben, benn icß roerbte noeß biß in bie fünfte äßodien

hier müffen oerbleibcn. Suer föodjroürbten unbt ©naben leßtereä

feßreiben ßabe rooßl erßalten unbt befomme bie brief im fünften tag

rießtig. empfeßle mieß ju gnaben unbt beftänbig oerßarrc

(Suer .fjoeßroürbten mtbt ©naben

2£irß6urg beit 24. Marti] 1749.

Untertßänig geßorfamer

Diener

Bnlthafar Neumann
Cbti fter.

P. S.

$cß ßabe biefc riß eben noeß cinmaßl copirt, fonften ßätte

ielbige eßenber abgefeßirft.

Daßier ßat e« baei anfeßen, baß 3ßr° Öocßroürben unb ©naben

€>err Domb Scolaster Don greiffenclau jum tHegenbcn roirb erroäßlet

roerben 1
).

A Monseigneur

Monseigneur Aurelius Abb6
<le l’Abuijb t res Coelebre <le

Neresheimb pnies.

a
Neresheimb.

>) Äarl ißßUipp o. (ßreiffenflau, 1749 2lpril 14— 1754 51ooem6er 25.
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6 .

£>od)würbtiger jpochwohlgcbohrner

©nöbiger §err.

teuer £>odjwürbten unbt ©naben wirbt ionbcnt Zweifel«) bcr

ilieifter Dominicua aug meinem (Treiben gehorfambft referiret haben,

unb habe t)iemit nur $ur jcfjulbigen na<hrid)t ab» bienen wollen, wie

bag id) meine basier Ijabenbe arbeit bahiit «lirijrir«*, bag id) roile

©ott beti fontag aU ben 2 1 igften biefeo oon ijier werbte abreigen,

unb graben wegä auf tellwangen, unbt mich alba nur etwag auf«

halten; folte e3 aber nid)t preMren, fo weite bie arbeit folcfjer

geftalten einrid)tcn unbt midj etwas etwann 2 tag in tellwangen

aufbalten, unbt alles) abfoloiren, baß nid)t mehr jutiitf öoit HJeresl«

beimb auf tellwangen börftc rct)gen müffen; babero bitte, wann ei

beliebig werc, auf teQwangeu mir nur mit einen baar feilen in

bafigeS pofthau8 nad)rid)t ju geben, ob icb et)len müffc auf telofter

i'tcre» heim b ober ob id) tellwangen abfoloiren fönntc, wie gemelt.

befehle mitb ju ©naben, unbt mit aller £)odjad)tung oerbarrc

teuer .'öod)würbten unbt ©naben

Sirßburg ben 17. 3u"Vi 1750.

geborfambft ergebener

Wiener

liiilthnfnr Ni'unmnn

Cbrifter.

I)en 22igften montags frühe gebenfe

in tellwangen ju fein.

7.

£od)roiirbtiger .£>od)wohlgebohrner

©näbiger ,f)crr.

teuer fpod)wiirbten unbt gnaben follc nocbmablcn mit biegent

iucomob fallen, unbt beziehe mich auf mein letjteree, woriunen ge«

meltet, baß ich erntete ben oormittag« montage aU) ben 22 fidier in

tellwangen fein; ei haben aber geftern abentst feiner hod)fürftlid)cn

gnaben gnäbigft befohlen, bah id) mit hödjftberofelbcn uod) auf bag

lanbt ahn einen orth wo ei «lisputeu giebt, unbt in mit uni miiffcit

cingcfchen werbten, unbt walbuug unbt höhen betrift, bnhin id) mit

gehen rnug unbt big mittwocheu wiber in 'ÜMtuburq fein werbe, wo
ich iobann ben ®onnerftag als ben 25igften oon t)iet abgehen werOc

fönneu, welches jur fd)ulbigen nacfjridit hienttt ahn bienen wolle;

übrid)ens bleibt ei babet), bag id) in ßlwangen auf ber Font ortlre«
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erroarbte, ob icfj auf 9?crc£fjnimb eijlcit folle, ober cS ein baut tag

3cit habe. ©cfetjlc mid) ju gnabcit uttb allzeit oerharre

611er £iod)roiirbcn nnb gttabeit

uiitertfjäiiiger ®iener

Bnlthnlur Neuniann

Obrifter.

SBirtjburg beit 20 . Junij 1750 .

8.

£iod)iuürbtiger I) 0 d) g c l c f) r b e

r

©nöbiger .£>err.

6uer £>od)ioitrbten unbt gnabcit feljr tocrtlieS febreiben oom
31 . Dfartij habe bett 4l<n April too^l erhalten, toorauf get)orfamb

biene, baf; cS mir Ict)th gerochen, baß idi nid)t in loir^burg roahre,

toie £terr Doininicus alba geroefjen, baß id) ein mehrere! hatte fötincn

mit it)nic abreben; eS ift nur ber fehler gerochen, baß nicht Oorauh

gcfdjribctt roorbten, fonften hätte mich fotoot)!, alb er, barttad) richten

fönuett; ich habe Ferrit Dotninieo auf fein fdjrciben gleid) gcanbt’

roorbet, roelchcd er roirbt unterthänig referiret haben , ich habe aber

oon biefcin leßteren Coneept, rooh ber rointcr 6l;or unten unbt ber

iontmer 6hor oben, unbt jtoar hinter bem hohen altar fommen folte,

baoon roerbte ein 2Hel)rcrS mit 6uer ^odpoiirbten unbt gnabcit

fprechen miifjen
;

ben Ülltar beffer heroor juriicfeit umb bis ein fünfter,

baß ift unbt rochrc nicht genug für bie 6horftühl
;

gehet mann beffer

heroor unbt nintet bah trittc geufter mit, fo roirbte e$ rool)l blaß

genug fein ;
aber bie fdjönheit oon ber fird)eu unbt d)or fallet hinroeg

uitb roirbte roic ein d)or ber .ficrrn Capuciner unbt nnberen religiösen,

bie feine fo pred)tige ftitchcn nicht haben
;
6ucr ,f)od)roiirbteti unbt

gtiaben muffen Dilleicht einen anbern gebauten haben, ben ich nod)

nicht roeih, nnb abitehmcn famt
; ich roufte 100hl mehrere gebanfen,

fie miiffcu aber in loco exuniinirct roerbteu, eS mögt alfo £)crr

Dominien- machen, bah ber bla£ im 6f)or geräumet roirbte, baß manu
eS auf bem blafj fclbften fehen uttb «lisponiren fönue, e$ famt nur

Dornen im langhauß unbt creifc cinSrocilcn fortgearbeit roerbten.

©.Iah meine reiß hinauf nhubclanget, manu ich bi® bnhiit mit ber

di^positioii in ber arbeit unbt mit ber 9fct)h nadjer SlöitigShofen

fann fertig roerbten, fo roill ntid) befleißen, bah id) nieinc fadie

richte, bah ich obfommen famt
;

id) roerbte aber fchon üorauf; fchreibeu,

beim ich bin mit itußern Dorgcbcßbett Dor ber Resident/. fanibt garten

unbt groffeu glashaitß ballier in arbeit, glaube aber, baß id)S roerbte

in orbituitg bringen, bah id) abfommcu fann; foltcn 6uer hoch’

roütbten unbt ©naben allcnfals ber^cit mir nodjmahlcn fd)reiben, fo
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«iU id)$ meinem gnübigften tperrn unbt dürften jeigen, fo (affen fie

mich umb fo lieber abreifeeu
;
beim ich habe mit feiner hodjfürftlidjeu

guaben aljj ju ttjucn unbt §u referiren; ijödjftbiefelbe Ratten mich

im Deceniber unbt Janunrio, mol) bod) liiert Biel ^at fönnen ge«

arbeitet toerben, nidjt fo lang nrlaub gegeben, mann feiner Ghur«

fürftlidjen gnaben oon Trier itic£>t fo frcinbtlid) gefc^ribcit unbt

erfudjet hätten.

Slann inbeffen nod) maS fdjriftlicheä ausgemacht, ober ein ahn*

ftnnbt bem ^tl. Dominic DorfaUen, fo foUe er nur fdfreibcu. Qd)

empfehle mich ju guaben unbt mit aßet veneration öerljarre

Guer $>odjmürbtcn unbt gnaben

untertljäniger Wiener

SßMrfburg beit 6. April 1751.

Bulthnliir Neumami
Obrifter.

9.

Söofjl Gbler,

fonberS ^odjgeebrber £>err Dominicun 1
).

2lufj bereu frfjrciben habe erfeßen, GrftenS, ob baß postament

Don bem guhgcfimbS fo Don Ijauftcitt gemadjt ift, ferner, unbt jroar

bafe obere bruftgefimbi in littern E and) Don .£>anfteincn folle ge«

madjt roerbeit, toorauf biene, bajj biefc obere gefimbSer Dom postament

tiidjt hätten uötljig Don &auftein ju fein, foubern nur gemauert,

roeilen ei fdjou über bie 'DiannS f)iif)e ift unbt nicht Derftofjen (amt

«erbten, «eilen bie .fpauftein ju foftbar fallen. ijmegten«, 'Degen

aufflaffttug bereu «incfeln j«ifd)cn bem Greif unbt bem Glofter in

bem Greifgang, ift e3 eiugeridjtet, bnmit eS auf bet anberit feiten,

«oh gauf frei) ift, gleich roirbte, unbt «egen betten tachgemeffern :c.

33on biefett fömttc jroar bie ältaucr Dom Greif fortgefufret «erben.

<) IDiefer ®o minien 3 ift [ebenfalls ber in ben Stcreöfjeimet Baualten

mehrfach norlommenbe Ballier 35 ominic üb SB ieb em ann, roelcher 1750
unb 1751 für ben 9tbt in 91ereüf)eim mehrere ben Sau ber neuen Jtirche ba«

jelbft betreffenben Sccorbe ju ©bm3{n abidjlog. 3ener aß ieb ein ann, roeldber

nach bem iobe 9te u m ann 'S mit ber Rührung beet Uleregheimer Jtircfenbaueü

beauftragt mürbe, h>'| Johann 33 a p t i ft üttb mar Stabtmaurermeifter m
2>onauroörth, roie er fid) in einem ©utad)ten oom 22. füooember 1757 unter

fchreibt. — ©urlrtt, ©efdjichte beS Sarocfftild, Sb. III, Seite 352 fügt )u
ffliebemanu irrthümlicb bei „(auö ©münb)'1

, roährenb beffen Jiachfolger

im Sau ber Siereäfeimer Jtirche Jteller au« ©münb mar.

Slrdüc red ttiftor. Serein?. Sr. XLIII. 2.
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bie cnblidjc rwolution fann aber mol)l aujigeftedet bleiben, biff icf)

hinauffomnte unbt biefeö mit feiner fiodjroürbten mtb ©naben roerbte

außntachcn, unbt mef)r bereu anbere fachen. @S fnitn fierr Dominicas

fdjon ahn anberen ortfjcit fort mauern fönueit, mo gar fein dubium
ift; icf) ridjtc meine arbeit bahin, baß id) roerbe beu 2 1 igftett ober

22igften uoit hier abreißen fönuen, bann idj in nuferer Domb«
firdjen aunod) ju tl)ucit f)abc, unbt mehr anbere uttumbgängliche

arbeiten unter f}anbten habe ;
ber f>err Dominions mode nur adcS

uotiren, morinuen einige anftänbt ober fragen fein mögen, bamit bei)

meinem Dafein adcS famt nad) tiergnügen feiner .fpodimürbteu unbt

©naben unbt beS löblichen Convent* erörbert unbt eingerichtet

merbten
;

id) glaube adern anfefjen nad), ba& mid) uid)ts merbte auf*

halten, unbt feiner fmchfürftlidjen ©naben mir bie erlaubtnuS geben

merbten, umb gemeltc geit baljin fommeit jii fönuen; iubeffen münfehe

gutheu Fortgang ber arbeit unbt glaube, baß manu mit bcucu gelb«

lichten fanbfteinen mirbt neljcr in breßß unbt arbeit fortfommen

fönuen, alff mit beiten hübten fteinen, toelchc io bcfchroerlich ju

hauen feinb, n>otjl aber für bie freuftehenbe faulen ftüfer, fie mögen
in ber flöhe faden oou 2, 3, 4, 5 et 6 fdjuc ftiiefern, toie eS fommet,

in ben fteinbrud) geforget merbten, bamit eS im aubern ^aljr nicht

aufenthalt madje; inbe&en mode fierr Dominions feiner fiodjmiirbten

unbt gnaben mein Compliment auSrichten
;

id) befehle mid) unbt

oerbleibc

beS ficrrn Dominien
bienftmidiger

Bnlthiifnr Neumann
Obrifter.

2Birfjbitrg ben 10. Junij 17nO.

10.

fiochmürbiger, fiochroohlgebohnter f>err,

©nübiger ficrr Prälat.

Demnach e$ ©ott bem aderl)öd)fteu nad) feinem uuerforfchlichen

9iathfd)luh gefaden, ben 19"" biefeS früh jroifdjcn 7. unb 8. uhr

meinen innig gcliebteften (Seemann Salthafar Reumann, bcs? fränfifd).

©raiSeS Artilleric-Cbriften, unb hodjfürftlidj lEßirßburg. Cbrift—
SlriegS— unb Staats—23aumciftern , tiad) ©hrift—fieibenmüthigft

auSgeftanbener langmütiger i'eibS— fcfjroachhcit : fo SBon einer Sehir-

roseii [ehiroseum = unheilbares ©efdjmür] erheirtung an bem

unteren Wagenfchlunb eutftanbeti
:[

mit aden einem fterbenben oer*

orbucten ^eiligen Sacramenten früfjjeitig unb mieberhofjltcr SBerfehtn
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in bem 67"" 3 fl br feines älterS auS biefent ßergänglidjen juoer-

fidjtlicf) in bas einige glüdfeeligc leben abjuforbern, als fjabc foldjeS

Suer liocftiBÜtben uitb gttabcn fjievburd) ge|orfamft eröffnen füllen,

nidjt jroeifflenb, es lüerbcn IStter £>od)ioürbcn unb gnaben über biefen

mir fo nafj gefjenben 2obtSfaH unb fdjmerfclidjften iöerluft SSieleS

mitleqben mit mir um fo tnel)r tragen, als fj'erburdf id) unb bie

SReittige anttodj fünff ofiiiüerforgte Äinbcr eines fo treuen unb forg*

famen .jpauSSJatterS beraubet lootben; übrigens münfdje auS gan$

ergebenftem gemütf), bag ber giitigfte ©ott Stier £>od)toürben unb

guaben utib bero fatnille oon beriet) fd)mcr$lid)en Srouerföllen tiocf)

Diele 3Q^r Sefregen mode, bie ich anfonften bie abgeleibte fecl

meines geliebteftcn ebemannS in bero aubädjtiges gebett, midj unb

bie meinige aber ju fiirtroäljrenber t)o^rr freunbfdjafft unb gnäbigem

2Bof)lioollen geljorfamft empfehle mit 93cfonbcrer .'podjad)tung alljcit

Derbleibenbe

Sucr $odjiofirbeu unb ©naben

2Bir(jburg ben 25. Ait}r. 1753.

gantj gefjorfambfte Wienerin

ÜJiaria Soa 9?eumännin

gebofjrne fdjilbin.

Reverendifrimo Peri Un~t ri

sie Aniplifsimo Domino, Domino
Aurelio, Sacri et antiejuissimi

ord. S. P. Benedicti in Ccle-

berrimo et Imperiali MonaAerio

in Neresham Abbati Dignif-

dmo, Domino ae Patrono Co-

lendifsimo etc.

a

Neresheim

in

fcfjroaben.

11 .

.£tod)toürbigcr &odjn>ol)lgebol)rncr gttäbiger

$err Praelut

Cb Jtoar i^ro .&odjroiirben unb gnaben burdj beit betriibteften

SobSfatl meines liebioertbefteu .tierrn 31ntterS roie l)od)biefclbe

auS meiner bodjgeeljrtefteu 3r£UI dllutter notificationsfd)tciben niitt

Vielem inifjüctgmigett raerben Dcriiommeu hoben :|
unb über fold)cr

mir empftnblidjft falleuber SBcrbüngnuS ©otteS in bctradjtuug bero*

fclbcn angefangetten aber nodj nidjt Dollenbctcii fdpocfjrcn Slirdfen^

2 »
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bnueg jroeiffelg ohne in cttroag rocrbett gerühret roorben fetpt, aljj

fjnbe id) gleidjfam aug befonberem trieb meinet bermaljlcn jiir erben

beftättigten ©atterg hierimten aiinod) versirenben cl)r unb aUjeit bet)

hoffen nnb niebrigcn ftanbgperfof)nen gehabten ruf)m ofjntnöglid) unter»

laffcn fönncii, @ucr ^odjinürbcn unb gitaben meine obidjott oieUeicfjt

in folgern Sauroefen gering-fdjeinenbe 5)ienften bermaf)ien unter

t^önigft anjuerbieten, mitt betjgcfügter bitt, ^oc^biefelbe mödjten bodj

gnäbig gerufen, ioldjen i)8d)ft bcbeuflid)cit fchrochrcn Sfirchenbait roohl

jii gemüth jufit^ren, unb nit einem 3eben, ber nit roof)l funbig ift

in bergleidjett Kirchen geroollmeit jubebettfettbcn ftfjiebungen, ®rucf-

ungett, unb befoubere Seftf)altuugen burd) eifeit unb tadjrocrf : tnann

er ficf) bod^ ettmn eine foldje Sfird) ju gcrootlmeit fo leicfjtcrbing^

unterfangen foltc, ober gar nad) allen abgetanen geroöHmcu ein

Ijiälfcerneg gelöster (©clägcr = ©erüft) baraug machen moltc :

if)ro gnäbige beroilligung nit fogleich }u crthcilen; toeld)cg mir füllte

fcfjmerfclidjft »orfommett, manu idf einem anberen füllte gerinn nad)=

gefegt toerbeit, ber id) bod) im fotf)aneu gebäu fo »iele gute, griinb*

lidjfte amoeifung »on meinem liebroertheftcn ©alter feeiigeit fclbften

jum öfftcrften , abfonberlid) in jeigting feiner ©eftfjaltungen in ge*

roöHmcit oor anberen gcroijj befommen habe, unb hierinn alfo mcljr

gearbeitet, alg ein anberer, toie and) feinen öollfommcnett fittn unb

metpiuttg : iweldjcr absolute ju biefetn Sau erforbert toirb : ber*

mahlen am beften funbig allcg nad) feiner feeligcn unb iijro ^tod)*

mürben unb gitaben beften touufd) unb ©erlangen auf meine ef)r unb

reputation mitt betjfjülff gott beg allmächtigen tierfertigen unb ju

feinem enbjtoecf |: fo fern mir ber liebe ©ott bag leben ucrletjljt

:

gteidjfnni alg mein erfterg fflteifterftücf bringen roiü; rorldjcg toattn

ich nit praestiren Fönntc, id) olg nod) ein junger tnenfeh, ber fein

glücf unb roohlftnnb in ber roelt ju fudjen gcbcufet, gereift mid) nit

unterftehen mürbe, fintemahlen id) anfouften burd) ein foldjc» miß«

lungeneg bau*mcfen meine eijr glauben unb ©ertrauett auff mein

lebtag Berlicren thätc, oor roeld)cg mich ber liebe gott bcmahreit

molle. id) h<t&e foldjeg nit nothmenbig, fonbern ich gebenfe alg ein

ehrliebcnbeg gentüth in ber roelt $u pnfsiren, unb big an mein enb

ju ocrblcibcn . eg fombt nit barauff an, mann bod) Qemanb über

meine fahren bebenfeu tragen roolltc, bafe einer einen fraueu Stopf

juitt Saumefcn t)abcu niug, cg Fann aud) ein junger |:öerftct)e einen

menfdjcu bet) reiffett fahren : , manu ihm unfer fjerr gott talonta

borju gegeben hat . unb er in feinem studio einem 3eben porito in

urte autmorten nnb fiel) bariiber ocrnehmeit laffett tonn, aud) grofe

Ding unternehmen, unb ju ben crmünfdjtcn cnbjtoccf bringen, toeldjeg

id) ihro hodjmürbcu unb gitaben re ipsn et praxi gemijjlid) jeigen

merbe. Sitte alfo euer £>odjroürbcn unb gnaben, manu h0chb' c i c^c

auff mid) um bero grofen unb prädpigcit Sirchcnbati bcrntahlen fehr

befolgten ihro gnäbige juoerfidjt unb ©ertraueu nehmen mollten,

mir in meiner bitt unb Bedangen hiermit $u gemehren, unb mid)

Digitized by Google



21

ettioa 5m rechten wahren uttb Biellcid)t fjödjft notbroenbigcn einfidjt

im bermaf)ligctt bautncfcu butcf) einer fleiner halt anjutrettenber reife

511 fid) baljin ruffen (affen
;
roorüber idj bero fotljauen gnäbigen befefel

criuartcnb mitt gröftem SJergnügen unb iinberung meinet burcfe ob*

gemelben bctrübteften Dob«falI Berurfadjten fcfemerfeen bent felbigcn

fcfeleinigft nadjjufommen mid) beflcifeigen »erbe; 1111b ob e« fcfjoii gott

bcm nUerfeüdjfteu gefallen, meinen liebioertlfeften Jperrn Slattcr ju

meinem gröften leib ju fid) in bie eroigfeit ju ruffen, roitb bod> ber

attroiffenbe gott biefe« meine« ffodjgeefjrteftcn Satter« feeligen feine

in ber ioelt Bor aubcreu fo oielfdltig unb fo au«nef)menb gehabte

Munft unb tniffenfcfeafft uit niillig mitt in ba« finftcrc graab ein«

fdjarreit (affen, fonbern mir al« beffeit älteften fofen, ber botfe unter

feinen Kiubern allein burd) feine« Satter« feeligen ftunft unb Kliffen»

l'djaft fein ©lücf in ber SSJelt fudfen will, etroa« ntenigc« Bon fotfeanen

bei).)iibcfealten bie gnab Berieten, frafft beffen id) mein gortfommen

in ber Söelt fudjettb biefen fo mciftcrffafften bau ju meinem fcfeou

obgemelbeit crfteren mciftcrftud mit ©ott be« aQcrfeödjfteu bctjftauD

unb bero {jocffioürben unb guabeit Borbefealteneu feofeen motfliuoden

tnillig unb bereit annefemen incrbe. Dero id) midj 511 jeberjeit

befearrenben bofjen gttabeu bcften« empfcfjlettb eine troftreicfee rürf*

autioort fcbnlicfe cnoartc.

(Suer ©odjroütben unb ©naben

SBirfcburg beit 25 August im Qafer 1753.

fdjulbigft gefjorfamfter

• Diener

Ignat. Mich. Neumann.

12 .

fpodjcblgcbofjrne,

.fjocfe jueferente grau!

Dafe e« ©ott bcm Merf)üd|ften itad) feinem unerforfdjlidjen

9Jatfefd)lufe gefallen, ben 19,tn biefe« leftoerflofeetten IVouatf)« Aug.

friiefj jroiftfeen 7 unb 8 ufjr Dero geliebteften <5l)cl)errn Saltfeafar

9i'cumann bcfe fränfifdf. (Sretjfc« Artillerie Cbriften unb $od)fürftl.

ÜC'ürjburg. Obrift Krieg«* unb (Staat« Saumeiftern und) Gljrift

ftclbtcnmütfeigft aufegeftanbencr langroürigen 2cib«=®djinnd)f)cit :c. mit

atlen einem fterbenten Berorbneteit .fpe^ll. Sncnimenten früfjejeitig

unb loiberfeolter Serfecfjcn in bcm 67 ,,n
Qiafjr feine« ?lltcr« aufe

biefent jergänglicfeen 3uBerftd)tlidj in ba« einige glürffeclige i'ebcn

abjuforbcrit :c., bife alle« ift mir nadj juoor Sebaucrlidjft erlangten

prinat 9?adjrid)t aufe bero Sott 25 elapsi traucrBotten SJotififation*
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fdjtetbcit umftänblid) beftättigct warben: ©lembroie nun fotzen 2Bot)U

bemfelbeu unb .'öocfjmcrtiften Familie jugegangene fcbmerjlicbfte

©erlurft bcro getbveuiften G^e^etni al$ eiltet juglfudj fergfamiftett

.frauS ©attcrS billigft mit bielem mitletjbten anfebe, ba aiid) mir in

biefer ©erfan nad) ©ett bic .fraubtfäule kleine!? auf; bem gunbament
fa roudjtig angefangenen ftirdfengeban aDcrbingä gefallen ju fein

burd) fenicre £>inau3fid)t toabrnebme, bet Urfacbcn bann in ©eebter

meeg ju condoliren, unb bie göttlidje ?lUmnd)t? ©iiette umb fo

chenter, niirf) unb mein ©orbaben in 3ludfübrung 2)icincS fürbereStjin

nad)bencblicbete ©auc* ju dirigieren, babin ctjfrigft ju erbitten, wie

nicht meniget aufriebtigft 511 rounfeben babc, bog biefer cmpfinblidie

2 rauerfall in anbere ©ergniiglid)ere meeg ju bero unb bo^wertiften

Ülngebörbte befonberen Confolation gemilbert, tjberbaubtS aber baä=

jenige augemenbet unb nid)t unterlnffcu merben möge, tun* bet ab-

geleibten ©cclcn in ^ener weit }u Stoft weitere gefebeben folle,

unb ba ibrigettS berfidjere, baß id) unb mein ©attäbauS foroobl,

al8 alle ©nu unb .£tanbipcrtf$ Vlcutbe butcb 'Jlbljaltung gctnöbnlidjen

©ottsbienft Sefung Caffuttg £>eglligcr 9J?cffeu unb folcben für Obren
abgeftorbenen .‘önuptbau Directorem gebiibrentcu 2lnbad)tei)cbungcn,

mie bereite gefebeben, cbriftcatbolifcbem ©ebraud) tincb möglidjft Om
gebendjt ju fein nidjt Dergeffeit , fomitbin aber unter göttlichen

Obljuctbäerlaffung nebft auSnebment ^öflicfjer empfeblung ftetaljin

fein mallen.

©attäfiauS

9?crc0l)cimb

ben 15. SepL a. 1753.

'kleiner fbocbju Gbrcntcn

Jraueit jc.:

13.

Concept.

Snbroortli refp. Conbolenjtcbreiben

an titl. $1. 9t eu mann 4 tu SBürj=

bürg moblteeligen Seltern Sm. Soljn

dto. 14 a. 1753').

£tadj©bl gebahnter

.Jtocbgecbrtcr foerr!

3>a baß Oenigc , maß in meinen an bera Stau
©iuettcr gebübrenben Contloleuzfcbrciben tuegen betn fdj mer.jlidjeu

unb mir gieudjfalld mit nirfjt geringer empfinblidjfcit ju tringeuten

>) Hhefeä Concept trägt baS £atum 14 a. 1753, allein baöfelbe tann

nicht tutreffen, ba in bem Siriefe aut bie „Compaffion", roeld)e in bem
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bobtfoü litt. £rcrrn Stattete rooblfecligeu mit mehreren bnbe ge=

lallten (affen, mit ijerjlidjcv Compalsioit roicbcrfjoUe, al« will eben«

tnäRig auf bog mit umftänMicberer Scriiebrung meine« fo toidjtigeii

unter ber grunbt SBöfte unb .£>aubtbirection tperrn Satter« mof|l»

jeclig angefangenen Stirdjenbau anfjero abgelafjeueit Insinuations-

frf)veiben in gcjicmcuter rurfbanbtntortb unangefiiegt nicht laffen, baff

and) bei) bennafjligeit Umbftänben 9Jleine« iiberbaubt« mit 9fotb

erforberlidjen mehreren (Sin unb Sorficbt, in allbebend)lid)e crmägnng

unb reuffifte Setracbtuug ju nenten unb alfo auöjufiibrcn, ftefjcnteu

fpaubtfircbeit ©ebau umb jo toeniger iiberetjlcn ju laffen urfad) fjabe,

meiQcu ber mein ©ott ju bantt) jroar au« bem gunbament unb in

etwa« anfebnlid)er in bie $)üf)e avancieret ift, ju 2(u«fübr* unb

perfectionierung »orftebentcii fjtaubtroercfb , bi« cB ju benen toiber*

lagern unb antragenten getoBUmen fomrnen. 3c&am,ocb geraumberer

3cit öon roenigften« 3 3abrc" ruebiglitb unb ohne »orfjer eine«

neuen tpaubti»ctcfb* unb Saumeiftern benötbiget ju fein, fid;erlidj

an fteben mirb, ico unterbeffen foroobl meine« oitl)« beffet ju deliberiren,

nl« auf bero feitben mehrere« unb Sollfomttr uadjjubeucfbcit, mitbin

fid) burdjgcbeut« unb bcrgeftalteu juetraulid)ft perfectionieren ju

fSnnen, jiemblicbt SBetjbl unb 3eit ibrig, ba bcooräb ganj uttb gar

uidjt jtoeifle, e« roerbe mein bo<bgccl)rter fjerr jene Crtb unb

Vänber, almo bie roabre pflanjfcbule »oUfomniftcr Architectur in

»öftiften fBoufunftgriinben florieren, jeitcnlidjcn ju fuedjeit unb burd)»

gureigen obnebin befielt« beetjfferet fein, bamit berfelbe al« eine jum
Sorattfj »ott bero tooblfeel. tjprn. Sattern im »Bften grunbt gelegte

unb ju beffen unb felbfteigenem 9Jad)rubm in ber Saufunft löblidjft

aufroajentcr pflanje in ungejtoeifleter natbfolgc utt« mit foldter

perfection ba« a.tgcfangene unb ltuumebro »ott anbertt fo fcbnlid)

fuedjente ^taubtioercfb »odftänbig au«jufübren unb feiner 3?’* tübm*

liebft ju »ottfiibrcn fid) »on felbftctt in gcfid)crtftem ©taube feiert

möge. 3n folcb ju»erfid)tlicbem (Srlajj bann uttb in Setradjt

moblermelt bero £>rtt. Sattern feeligcn attgebübrettten Egurd fürberebin

ju bögen, uttb ttebfl gleicbfaU« gejimenter Conteftation mit gar

Dielen estime »erblcibe.

Schreiben be« 9tbte« an bie SJittwe (Reumann’« oom 15. September
erfolgte, ©ejug genommen ift. Sa« Saturn 14 bejeiebnet atfo roabrfcbeinlid)

ben lag ber Goncipirung be« Schreiben«, welche« wohl tugleicb mit beim
jenigen oom 15. September an bieSKaria Goa 9t e umä n n in

,
SJIntter be«

3 g na) 'ÜiitbacI Sie u mann, erpebirt toorben fein mag. Sa« Saturn
14 auf ben Cftober ober gar jlooember ober Sejember b. 3- tu bejiebett,

roiU un« nicht angilnglid) erfebeinen, ba e« getoife nabe liegt, bag bie beiben

©riefe bet gamilie 9t eu mann oom gleiten Saturn (25. Stuguft) auch unter

bem gleichen Saturn beantwortet würben.
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14.

Annotationen über baß SBauwcßeit in ber ijodjlöblidjen

Abtey unbt Gloftcr Neresheimb beu 15. November 1747.

j mo

Sie ^aubt $ird)eit gait^i net) ju erbauen fttibct fiel) nad) ber

Gintljcilung be3 Icßtcrn gruitbriß nad) bem Convent fefjr comob,

mtbt (äuget bie Neye Slircfjen mit bem Chor fo lang bijj ee bie

gleid)t)eit mit bem bau uont Refeetorio unbt Bibliodeca befommt

unbt fo »iel möglich bie glcid)ljeib in qardt madjet.

2 io

SBeilcn nun ber alte tfjurm oon quader unbt tauerfjaft haftetet

unbt bod) ju ber ließen flirdiett iit feine Orbnung ju ftefjen fonimen

muß, l’o toirbt in bem ließen Rifs sub littera A bie faciatn umb
ein g-enfter oorgefeßet; unbt foltc c3 uad) langen ^atjren bem löbl.

Gloftcr atutod) belieben, einen ber gleichen Sffurm babin auf bie

atibere (Seiten ju fcßcu, fo loirbte bcrfelbe in bie rcdjtc Zimetrie

ju ften tomiiieu.

3 tio

Sic Cominunication unbt Comoditet fiir baß GouOciit mit bem
(Sljor inib Jlirdien ift observirt in ebeit bem gruitbtrifj oon littera A
in bem 3e *d)c" B, wob bur beu Greujgang manu fore>ol)l in beit

Gf)or gefrf)loffcner, alß Bon 6er Sacristey auß bei B in bie Stircßeu

tommeu tan.

4 to

umb audj einen SUcineit Sljurm für bie nWcfj’ unbt Gf|ot«

glorfcn ju ^aben, roirbt fclbiget auf bie fdjucrfenftiqcn in C notiret

gefeßet, wcldje beu 3US01,9 fowoßl oon ber Sacristey al$ hinter

bcucii Gf)orftül)lctt neben ber ftigen commob (jabeit faitn, folget

alfo, baß

5 t0

auf ber Sacristey mit bem blaß bc$ untern GrcßßgangS ber 335iitter*

d)or ju flehen fommet unbt bie orgel junt Gfjor fomohl für beu

StMnbtcr Gfjor alä für alljeit in (iiiov gebraudit tau merbten, unbt

(jernacß nidjt mefjr bie Orgel unbt musique im untern Gftor fonbern

oben blaß (jat, baft bie .£)crrn Patres unbt Musici bureß bie fdjnccfen*

fliegen, fo gleid) hinter beiten Gfjorftüfjleu ift, cominod bafjin tommeu
tonnen, wcldjeä fid; iu benen locitben SHiffeit unb Plans dar jeigeit

roirbt, fomohl nlä wie bie Communication auf bem groffen Musique

Chor mo()iu bie groffe Crgel ju ftchen tommeu wirbt, folgfamb wie

bie Communication , hinter benen Slltürcu unbt im Grft eit oberen

ftorf Oon bem gnußcii Glofter bie oratoria ihren 3ll,r ' tt betontmen

werbten.
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6 *°

Cbcr bem befaßten roinbter 6^or ift blaß für eine Bibliodeca,

wcldjc t>on betjben feiten a(3 gegen ben garten nnbt in bem net;cn

Greifganges garbten fein (uft unb lidtt tjaben mirbt, nnbt mirbt

lönnen in bie höbe gemacht roerbten, bamit ein ^weiter gang unbt

birfjerfteDung fan füglief) bergcfteüet roerben.

Dag «eitlere unbt wie biefc fdjöue net)c Äirtfjc auf gutfie artb

eingetbeilet ift, jeiget Ginömeilen ber bemclte grnnbriß toaä barittneu

rotl) gemalt ift.

Gloftcr Stcreäbeimb ben 17. 9?oDember 1747.

Balthafur Neumann
Obrifter Don SBirßburg.

15.

SBetjnaber überfdjlag, maß bie 9?ctj ju'erbaueubc Jfircben

in bem f)od)l'6bl. Sflofter jn 9ferc^f|cimb coften roerbte.

af)n gehauenen fteinen, quaber, fenfter unbt gcfiinbfjcn

abn ber faciatu mit einem genfter Dor bem jeßigett

tfjurm unbt auf ber anberen feiten and), abgefeßet

unbt Dorfteljcnb gibt aljn .'pauftciit 12 924 fdjuc,

baoou ein fd)u in ben anbern gu bredjeu unbt 9feinifdj

bauen im abnfeblag ü 40 fr. tbuet 8616 fl.

?lbn benen fujjquabern umb bie Slirdjen mo fie fret)

ftcbeu u»l 3 fdju b ocb» macben 1500, jeben fd}ue

ü 30 fr. tbuet 750 fl.

3üie gefimbä blatten ober unbt $u S)ecfuuq bco ge>

mauerten gefimb# feinbt 680 febue ber lenge nach,

jeben fdjue a 40 fr. roeilcn felbige breitber fein

müffen nnbt in ein carnis gehauen merbeit. tbuen 450 fl.

ba& manerrocrcf bie lange unb biefing in einanber

Dcrglicben, roic auch bie ganße fjö^e Derglicben mit

benen gnnbamentem giebt 1052640 febue, tbuen

rutben, alß 144 fdjue jebe, bereu rutben giebt 7310
rutb jebe im abnfeblag $u mauern, mit ber .fwnbt

langung unbt geriftmaebung a 2 */* fl. tbuet . . 18275 fl.

3Me quaber inner ber Stirebeu n«l 7 fd)ite bod), giebt

in Der (enge 500 fcfju, mit ber böbc giebt 3500 fdjue,

jeben fehlt ü 30 fr. tbuet 1750 fl.

Latus 29841 fl.
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Transport 29 841 fl.

12 frepftefjenbe faulen bou gaugctt quudern ntnb ml

26 fcfju bodi ohne ftfjofft mibt Capittol jcbe ä 100 fl. rbcinifrfj

t()uct 1200 ft.

pro nota geben al)tt bencn tnaBincn Pfeiler» ber trittcl

ob. 2li)tt fdjlanbein uubt Gißen merben 3ur ganzen
Slirc^cn big ungcfe^r 250 Geittner, jebc ii 7 fl., tljuct 1750 fl.

3immcvniannSarbcit roirbt madjcit 1500 fl.

©tueabor unbt ücrbufnrbcit 5000 fl.

©laBevarbcit 1500 fl.

3ur fovbern gallerie unbt Dürftigen uor ber Slircfjcit

toirbt coften 2000 fl.

baß Slirdjcugeroöblm 3000 fl.

Latus 15 950 fl.

Sitiunm 45 791 fl. SHeinifd).

©or ©d)tufj ber 2>rucflegung biefer „^Briefe unb ülftenftüde"

mürben mir uon befreunbeter ©eite nodj auf einen, ebenfalls erft

nad) Dr. Seller’S ÜJfottograpljie erfcfjicncncn banfenSroertben ©eitrag

gur weiteren Slufbdlung ber persönlichen 93ert)ciltniffe 8. 9tcu>

maun’S aufmerliam gemalt, maS bier gern nacfjgetragen fein

möge. GS ift bieS ber Slufjab oon „SB. fDfatjer. Gin berühmter

Ggerer Slrdjiteft", crfdjieuen in ben „9Jfittbeilungen beS ©ereinS

fiir ©efcf)ic^tc ber £eutfcf)eu in ©öbmett. XXXV. Sabrgang.
sJfr. II. ©. 152 ff. i©rag, 1896)." Äuf ©runb eitigcbenber

9facf)forfd)ungen in bem Saufbucb ber Pfarrei ju St. 9fiflas,

fornie in ben Ggerer £ofungSbiid)ern fteljt baruaef) feft, baß
©. 9feumann am 30. Sänncr 16H7 als ©ofpt beS|mnS Gbriftopb

9feumann, ©iirgerS unb lucbmncfjerS unb feiner 5rau SRofina öort

getauft mürbe unb baff er baS fiebente unter ad)t Sfinber biefeS

GbepaareS mar. Gbenfo ift fein ©eburtSbauS genau naebgemiejen.

©ein Saufpatbe ©altbafar Staber, ein tüchtiger ©lodfeto unb
SJfetallgiefjcr, ift es matjrfdjeinlid) geroejen, bem er ben erften

• Unterridjt in ber ©tücf- unb ©locfeugiefjerei oerbanft. Gnblidj

finbet fid) ^ier aud; nod) ber aftenmä&ige 9Iad)roeiS, baff 9feu=

mann, naebbetn jene ißfarrfirdjc ju St. 9fiflaS bureb ©ranbungliid

1742 fdjmer gelitten Ijatte, mit ©erufuug auf feinen Bofalpatrio*

tiSntuS gemonnen mürbe, fidj um bie SBieberberftellung, ittSbe-

fonbere ber Ipniie an^uuebmen, unb bajj er bieS nad) längerem

Gorrcfponbireit uor Slllem gelegentlich einer SRcife nach feiner

©eburtsftabt Gger im Suni 1747 betätigt Ijat.
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II.

Das

5t. Stephans »Klofter 0. S. B.

IDürsburg.

SpEittägE 3U bcfl'Eit ^EftgifÖtE,

gefammelt roti

©corg ©dwinger,
J?riiffijiat 3a IPAIfcrsbaafm a. 5.

Dritte (unb legte) gort[e$ung.
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(gortfe&ung beS IV. äbtcfjmtts : „SermögenSoetf) ältnifi*"-)

§ 8. ttermögeneoer^ÄUriiffe fces 6. 6t.*Sl. im

!7
trn unb j$‘S

a) ©ermögenS--@rwerbungen.

So traurig bie ©ermögenSoerljältnifje beS S. St. Kl. im

16. Safyrljunbert waren, ebenjo erfreulich geftaltetcn fid) biejelben

nod) am Snbe beSfelben, fotoie im 17. unb 18. 3af|rf)unbert, bie

mit bent ©intritt beS oom g. 93. SuliuS 1590 aufgeftedten

?IbminiftratorS, Stbteö 3oI). ©urllfarb oom Slofter ©anj, it>ren

Slnfang nahmen, ©eweiS beffen finb bie um biefe $eit gemachten

größeren Srwerbungen für baS SÜfofter: fo ber Slntauf beS

©ildjbanbtcr gn>hnh0ff3 um 6000 fl. oom Sanbgraf ®g. Üubto.

o. fieudjtcnberg i. 3. 1594, bie Erwerbungen oom 3uliuS=

fpital i. 3. 1602: brei Käufer, brei ÜKorgen SBeinberg, eines

©aum= unb ©raSgartettS am filofter gelegen, um 2000 fl., ber

Slnfauf beS Steinrud'fdjen ©uteS in Äiffittgen i. 3- 1675 um
2548 fl. u.

f. >o.; ferner bie Sluffütjrung oerfcfyiebener ©auten,

foiootjl im $ [öfter felbft, wie ber 1602 errichtete neue 6onöent3=

bau ju 352 fl., als in ben auswärtigen $öfen unb Älofter«

©farreien, wie bie Erbauung eines SdjüttbobenS in ÜMtetbad)

um 500 fl., ber Slnfauf eines ©farrhaufeS in Saal (1598) um
1000 fl., bie Erbauung ooit jwei neuen Sd)üttböben unb eines

©farrfjaufeS in SZBüfferStjaufen (1608) unb beS ©farrhaufeS in

©citSl)öd)f)eim (1613) mn 2638 fl., nebft ben ijufdjüffen ju

foldjen ©auten: 100 fl. für ben Äirchenbau in SBülferShaufen

,

100 fl. für jenen in Saal, unb 100 fl. für ben Äirdjturm in
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®ünberSIc6cn
, fowie ber Neubau ber &ircf)e in SBildjbanbt,

aucf) bie fiinleihung Don 2400 fl. an baS Klofter SEIjcre« i. 3- 1616
gum Slnfaufe beS ©djIoffeS unb ©uteS in fflimfelb üon ber

SuliuS-Unioerfität; enblicE) bie Sinfchaffungen für ben Sfirchenfchafc

unter ben Siebten itilian u. (Srharbt, (Cfr. Slbfd^n. VII.), welche er-

freuliche SermögenSDerhältniffe leiber burd) ben ©djrocbeitfrieg

ruieber eine traurige Unterbrechung erlitten, inbent bie oon ben

Stiften unb Äl oftent auf bie f^efte SDJarienberg geflüchteten

Äirchenfcfjä^e bei ber (Eroberung berfelben bem geinbe in bie fpänbe

fielen, jeboch nach bemfelben halb roieber einen erfreulichen Stuf*

fchroung nahmen, wie bie weiteren Gmuerbungcn am Snbe be§

17. unb im 18. 3ahr£)unbert (Beil. II.) inSbefonbere baS wohl
aus bem 1 8. Sahrhunbert ftammenbe SnDentar beS ftirchenfchaheS,

baS einen SBert non 15,000 SRthrn. entziffert, beweifen. (Beil. I.)

(Sine für Sllöfter feltene (SrmerbungSart foll hier nod) Sr*

wähnung finben. 3m 3a£)re 1582 übernimmt nämlich baS ftl öfter

S. St. .panfen SEJiarterftocf gegen (Sinwetfung eines ©ütleinS in

2BülfcrShaufcn als 'flfriitibner '), welcher beffen pflege über

20 3ahre flenofi, ba erft bie Älofterredjnung pro 1604,5 bie Slug»

gäbe für beffen Seerbigung enthält. —
Sluffallenb finb enblich im 18. 3ahrhunbert noch bie oiefen

gäße non Üehew unb 3ehutbarmad)ung non ©ütern für boS

Stlofter non ben Nachbarn gu Uüettelbad), '-örüd u. f. w. (Cfr.

Beil. III. 8. 43. 44.)

b. Subsidiutn charitativum
unb an ben giätuS jur gortififatum u. (. tu. abgetretene ©üter.

/: B. 0. Arcb. :/

®aS Subsidium clmritat. war urfprünglicf), wie and) ber

Slawe fchon anbeutet, eine freiwillige @abe. Slüein burd) bie

fanonifdje ©efefjgebiing unb Obfernang würbe eS in nielen 35iögcfen

i) Sc^on im 3. 1099 übergibt ein gern. Kadeloch fein ©igentum an 2eib=

eigenen unb ©ütern in SJlübesbeim bem SU. beS §1. Petrus in ber ffiorftabt

Jßürjburg unter ber SSebingung, bafe fie ifjn in gefunben unb tränten lagen

nerpflegen unb nad) feinem lob im SUofier begraben, cfr. Rot. Don. Reg. 5

33b. 41 6. 211
;
unb 1097 oermad)tc ein geioiffer Hemmo fein ©ut jum Slltare

beS bi- Petrus unter ber SBebingung, baß er oom JUofter lebenslänglich 3iaf)r=

ung unb SUeibung erhält, cfr. 2Ibfcf)n. IV a. § lb. Sieg. 12, S- 212.
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eine ftlerifalabgabe, melier nicht nur bie Pfarreien unb ftircfjen,

fonbern aurf) bie Stifte unb ft [öfter unb anbere milbe Stiftungen,

natürlich nach ©ethältttij? ihres 93ermögenS untertagen.

SKbt Albericus (17 13—27) berichtete fchon halb nach Über»

nähme ber Stbtei an ben gürftbifdjof:

1. Cbfchon bie £>öfe ju ©aben unb Cberbürrbach feit faft

130 fahren an baS 3uliuSjpital, anfangs pfanbmeife, bann

1579 pleno jure abgetreten feien, fei hoch ber Subsidii-Slufaß

berfelbe geblieben, obgleich feit 20 3al)ren e*ne äRoberation

ber Slnlag beantragt fei; bittet alfo auf ©runb beS 5Reicf)3tagS»

SlbfchiebeS 0. 3. 1548 um äRoberation ber Slnlag.

2. fernere SorfteQung : 3)ie beS ft[. S. St. theitS eigentüm-

liche, theilS Sehengüter, bie jur gortififation unb neuen ftajerne

unb jum neuen .fiofgarten in SeitShödjheim »erweichet nnirben,

betr., fdjeint ber für 93
4 äRrg. Steingarten im Äirdjbühl unb

Duettei beftimmte Slnfafj ju niebrig unb fönnten 2340 fl.

(= 200 5Rtf)lr. per äRrg.) wohl paffirett.

3. $ic toegen ber aö 1678 bereits eingefchanjten 1 1
lh ÜJfrg.

lehnbarer Steingarten in ber Sdjottenau, Steinad) unb Seimen»

gruben angefefjten 36 fl. 14 1
/« -5), bann bie roegen 15 ©erten

eigentümlichen aö 1697 jum h ocf)fürftl. Suftgarten gezogenen

SBiefen k 15 fl. roerben recipirt. —
4. Sa. ber jur neuen ftaferne eingejogenen Se^enftiicfe : 102

©erten llVn Schuh nebft 13 3*nfen unb ^anbloljn, tajirt

ad 28 fl. — frohe frorrfdjaft will biefe entworfene gegen 33er«

jeichnij; h^urd^ bahin reltifijiren, baß ftatt ber 00m ftlofter

ad S. St. bahier für beffen eingefchanjte auch fonft eingebauten

©ütern unb Sehenfchaften geforberten 5858 fl. 001 t aUhiefig»

§ocfjf. Obereinnahm 3234 fl. befahlt unb oon beSfelben fchulbigen

Subsidio charitativo abgerechnet, fofort hier nechftenS in be=

hörige fRed)nungS«9luSgab »erführt roerben folleit. Recsr. Würzb.

5.

Apr. 1730. —
ÜJlit biefer SRebujirung feiner gforberung faft auf bie Jpätfte

roar baS ftlofter nicht jufrieben unb roanbte fich an ben 33.

griebr. Sari » 01t Schönborn felbft, welcher »on SSien aus

unterm 5. 3uli v. M. S. S. 29 au feine 9?egierung fdjrieb, er

roiinfche, „baß biefer langwierige ftanbel nach ©iltig*

feit abgethan werbe". —
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2Bie bicfc Socfje erlebigt würbe, barü&er gibt un$ boS »on

Hbf Alberich angelegte Diarium (M. S. 31 im &r. 2Ircf).)

SluffcfjluB, wo e3 sub aö 1732 tjeifet: „Postquam Monasterium

nostrum multa jugera vinearum, pratorum et agrorum in

Vmtshoechheim amiserat et ad hortum principalem usurpata,

petiit a camera desuper satisfactionem, sed per 30 annos

nihil obtinere potuit; tandern 4080 fl. concefsa sunt, quae a

debito subsidio charitativo subtraherentur.

NB. 91a<$ einet ben obigen Sitten beitiegenben Beredjnung foUte bas

flt. ju 6. ©t. pro 1782= 860 ft, frt, = 720 .H. subsidium cbaritativum

jaljlen; im 14. 3a brbul>bett war badjelbe oiel geringer, wie ficf) aus ber

Gbratber ^nnbftbrift beS Michael de Leone l
) nach einer 3ufommenfieHung

bedfelben ergtbt; eS lägt ficf) fjitraud aud) jugleitb ein Stblufi auf bie ba«

maligen gegenteiligen SJermögensoerbaiimfie ber betr. Stifter unb fllöfler

jiefjen, roesfialb biefetbe £)ter folgen foD. (cfr. Strd)io b. b. S. Bb. 13, S. 156.)

Subsidium cbaritativum.

Capit. Eccles. maj. Herpipol. dat LXXX ff Hllr. *) =
200 fl. frk. = 400 Ji-

„ in Hauge: XL ff = 100 fl. frk. = 200 JI.

„ Novi Monasterii: XL „ = 100 fl. „ = 200 J(.

,, Onolspacens: XX „ = 50 fl. „ =100 Ji.

„ Mosbac : XX „ = 50 fl. „ = 100 iM.

Abbas et conventus Monasterii:

S. Burkardi Herbip. XL ff = 100 fl. frk. = 200 t.H.

„ Stephani „ XX „ = 50 fl. „ = 100 Ji.

— Scotorum „ II „ = 5 fl. „ = 10 *,#.

in Nuwenstatt „ XII „ = 30 fl. „ = 60 <.M.

Abbas et Conventus

in Schwarzach XXX ff Hllr. = 75 fl. frk. = 150 JI.

,. Theris XV „ „ = 37 1
.* fl. „ = 75 Ji.

„ Urach XIII „ = 32®/* fl. „ = 65 Ji.

„ Amorbach XII „ „ = 30 ft. „ = 60 Ji.

„ Banze IIII „ „ =10 fl. „ .
= 20 JI

>) Michael de Leone war Canonicus unb Scholasticus am Soll. Stift

Sleumünfter, jugleidj Protonotar unter ben g.BB. Otto II. unb SHbrecbt

(1333-1355).

-) 1 if Seilet galt bamals brittfjalb ©ulben
;
bnraud ergibt fid) ber

beigefe$te Betrag in fränfifdjer unb jetziger beutfcber fHeidjsmünje.
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c) ÄriegS-Äontributionen.

2luS ben roenigen mir ju ®ebote ftet)enben ^Rechnungen er-

gab fic^ golgenbeS:

1601/2 mürben gejagt: 400 fl. als 4. uttb gehoppelte liirfen-

jcfjafcung.

1602/3 = 400 fl. als 5. SRate ber fünfjährigen Üürfenfteuer;

barauS ergibt fid) als 5 jährige lürfenfteuer in ben

3ahren 1598 99 mit 1602/3 = 2000 fl.
—

1612/13 = 600 fl. ßanbfteuer jur fianbeSbefenjion als 4. grift

ber 5 jährigen, jiingft (1610) bewilligten Sanbfteuer, alfo

für 5 3ahre = 3000 fl. — (Cfr. Beil. II.)

1624/25= 1000 fi. an bie geiftl. Dbereinnahm gezahlt.

NB. 2)afj ba4 S. St.-Ät. im 30 jäfjr flnege
, tnSbefonbere roäticenb

bei f$roebif$en Oftupation fein reicffltrfjeö Slnteil an ben Äriegäbebrängniffen

jumal an ben 80,000 Hjlrn. Branbidjajung ju tragen ijatte, ift felbftoer*

flänblicb.

1625 26 = 235 fl. SSallenfteinifthc Äontribution.

1716 tttar bie Xürfenfteuer oeranlagt ju 50 iRömermonaten

= 620,000 fl., mooon bie quarta francia 42,000 fl.

betrug.

Beilage I.

I n v e n t a i* i u m
be§ Klosters S. St eff an, roie es fcbeint auä bem 18. 3aijrf|unbert.

Zoff:
'JÜUtr.

1 filbemeiS Grnjifir famt 3 Baat filbeme 2eu($ter 1000

7 Baar filbetne Seuc&ter, ba$ Stile! 100 Sttf)' 1400

1 ftlberne Simpel 100

4 „ Blumenlrüg 200

2 „ Stäb 300

1 » Sonor 100

1 „ SRonftrnnj 600

1 Steüquiarium oon gefcbmeljter Srbeit mit oielen guten Steinen . 500

7 gute Äeld)e mit qeidjmeljter Slrbeit, unb 4 mit Steinen befe$t,

einer in ben anbem gerechnet 90 Stil; Ir 630
6 Kelch, roorunter 4 getriebene, ganj oergiilbt a 50 Jitljl. . . . 300

«riic lei biftor. iPcreln». SPD. XLUI. 3
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4 ifJaar filberne nergiilbte Häntlein, barunter 2 Sßaar mit Sdjnielj*

nrbeit 300
1 Giborüim 100

2 filberne Staucbf&ffer (amt 2 Scftitflein ... 170

1 „ Jtrcujleiit, woran bie bilter non beljtenbem .... 40
2 rotfte, famniete mit filber befcf)lagcne Sieftbiidjer 140

3 'Dieftbitiber in Cardavan reich mit filber befdjlagen 180

5 <£ru^ifire non ^elffenbein 230

2 Bitter non belffenbein Verlieft gearbeitet pro Ornutu in Summis 60

2 SUtär, 8 Stephani & S. Laurentii 1000

3 hoben älltaräblätter famt 8, fo in ber Jtircft aufirefjenlt, ime auch

anbere oon faibe unb genabt 250

1 tleine Orgel pro Choro per septimanam 150

2 Reliquiaria in Summo altari 100

1 Ornat non Silberftüdb mit gülbenen Blumen, nemltch ein Anti-

pendium, Gtwrfnppe, 2 Seoitenrbdf) unb Sleftgeroanbt mit

bomeranBenfärbigen löffelt gefüttert SOO

1 bedgl. nebft ©remial, 2 Heldjtüdjel unb 2 Sittartufjen .... 800

1 rotber Jamofter Crnat mit gr. gülbtnen Blumen, nemltch 1 3ln=

tipenb, 1 thorfnppe, 1 Slleftgemanb, 2 iienitenrbd .... 600

1 Ornat non weiftem lamaft, neml. Slntipenb, SKeftgewanbt unb

2 Seoitenröd 140

1 gefiidten Ornat mit Sltlaftgrunb, neml. 1 «ntipenb, 1 ffleftgeronnbt,

1 Ghortappe, 2 2enit:9iödb, 1 ©reminal, 1 3"ful .... 1400

1 weift purfilber unb golbgeftidt l'leftgeionnbt unb Slntipenb . . 300

t fcbumnet Ornat mit filber unb giilbene Blumen famt Gljorfappe 400

1 famtee Bahrtuch mit einem gülbenen ftricb 100

1 nergülbenea Äreui pro funero • 40

6 weifte Antipendia non procath mit gulteti ftich unb Blumen . 400

7 rotft geftriechte Antipendia mit faibenen Jyranfen 150

4 weift unb 2 rotfte SJieftgewanbt a 80 Sttftlr 480

1 rotfteä geftidted älleftgewanbt famt Äelcbtmblein 180

18 SHeftgewanbt non allerbanbt färben ä 80 9ttl)Ir 540

8 mit Blumen geftidte BontifitabSllben 120

10 jaubere Silben mit Spiften 200

4

weifte mit filber unb golb geftidte 3niuln 200

3 rotfte bedgl. _;_;_;
___120

Summa: 3Hl)lr. 15,020
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Seilage II.

iH c d) n int g

bed Ehrw: Andocht. §od) u. SBolgeterten §errn Kilian 26t beö Kl. S.

Steffan, Michaeln Seyzen, ©eniom ju ©tifft Haug Unb Magnus Schmidts,

ber hl. ©rftrtft Doctors, jum 9teuen Blünfter, beeber Sekanten, aurt) btefer

jeit Rectors ber Universitet ju Wttrtzburgk, fo als deputirten Dbereim

nemern Ü6tr bie liierte grift ber Ad 1610 bereinigter . . . brepfatfjer ©epfb

lieber Anlage jur i'anbefedefension, fo uff S. Martini Ad Dm 1613

Solgt tSrfttirf) Einnemmen am Siejefe, ber oerfrfiienenen Grften, Slnber*

unb brüten griff güngft bereinigter günfjäljriger brepfadjer gepftlic^er Slnlage

jur Sanbepdcfension, fo uff S. Martini Ad 1613 fettig gereefen.

Dolgt nun Einnemmen oon ben ©tifften Ad 1613.

I^omfUft 1237’ . fl. Übertrag: 1590 ft.

St. Haug 742>
, „ Älofter Aura 225 „

„ Neumünster . . . 742'
. „ „ Mnidbron . . . 135 „

„ Burkardt „ Wechtcrswinkel . 1200 „

Gbomburgl . . . . 742' e „ „ Mariaburgkbausen 789 „

Sa.

:

3465 ft. „ Birklingen . . . 114 „

Einn. oon SKbten u. Klöftern:
„ S. Johann unter

Wildtbergk . . 114 „

§err 26t ju Ebrach . . . 1500 ft. Sa.: 4167 ft.

„ „ „ S. Steffan . .

„ „ „ Banth . . .

600 „

630 „ Einn: oon ben Probsten unb

„ „ „ M. Schwarzach 606 „ Prioren:

„ „ „ Bildhausen '936 „ Probst ju Srepbenfelbt . . 315 ft.

„ „ „ Neustadt . . 285 „ „ „ Jriffenftein . . 240 „

„ Administrator z.Theres 396 „ „ „ Xlfambact) . . 120 „

„ 26t ju Oberzell . . 336 „ Prior d. Carthausen Wyrz-
Brumbacher öofunb filofter burgk . 270 „

aßf)ier 382' » „ „ „ „ Ostheim 90 „

fperr 26t ju S. Jacob jun

©Rotten att^ie . . . 126 „

„ „ Dückel-

hausen . 315 „

Sa.

:

5797' s ft. „ „ „ Ilmbach

.

81 „

Einn. oon ben unbefe$ten
„ „ „ Griinaw .

Sa.:

12 „

1443 fl.

hi öftern:

itlofter Jrouenrot^ . . . 564 fl. Einn. oon ben Prioren unb

„ Hausen . . . . 180 „ oier Crben:

„ Schönau . . . . 249 „ ^(rebiger Clofter .... 45 ft.

„ Gerlachsheym . . 282 „ »ariüker „ . . . . 18 „

„ Unterzell .... 315 „ 2uguftiner „ . . . . 54 „

Trsport.

:

1590 ft. grauen Drüber Kl. allhic . 36 „

3 *
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Sogelbberf . . .... 9 fl. Transport: 2051 fl.

grauen=8r.=fil. tu Neustadt 18 „ Tettelbaeh 291 „

Ingolfingen od. Krautheim 30 „

Einn. »on ber Slbtiffin u. ®riorin

:

Weinspergk od. Neckers-

Slbbtiffm jufpimmeläpforten 540 fl.
ulm 30 *

„ * s. Affra . 246 „
Sa.: 2402 fl.

üriorin tu S. Marx . . 675 „

Sa.: 1641 fl.

Iransport 4167 fl.

August.Kl. Münerstat . 40'/* „

T,. , Kl. zum Paradeys in

HeydiDgsfeld . . . 90 „

buchheym .... 48 fl. „ fpetjligentbal . . . 135 „

Carlstat .... 450 „ „ tu ben teuerem . . 12 „

Ebern . . .... 180 „ .. S. Agneten . . . 246 „

Geroltzhoven .... 326 „ Sa.: 4690' tfl.

lphoven . . . 126 „

Mellrichstat .... 156 „
Einn non ben ©ottedpeufern:

Mergetheym .... 39 „ ginftere Capellen . . . . 36 fl.

Münerstat . .... 291 „ äbompfarr • o „

Ochsenfurt .... 315 „ ®farr Haag .... 3 „

Schlüsselfeldt .... 120 „ „ S. Peter .... . 3 „

Transport : 2051 fl
Sa. 51 fl.

Summarum alles Einnebmenz dieser Vierten Frist: 19,490 fl.

: fpieuon erhielt jeher ber brei Cbertinneljmer 80 fl., ber 8lnlagf<$reiber

36 fl. sc. Xas Übrige rourbe an bie fiirftlidje «ammer eingeliefert. :/

Beilage III.

Regesten-Auszug

mts bem Repertorium 8anb VI. K. 75 u. 76 beä Igl. Ärei6ard)iPä,

bad fllofter S. Stephan betr.

NB. Sie betr. Urfunben bis (5nbe be« XIV. ^a^rbunberto befinben fi(f>

im 31eid)ä»2lr($ip ju München, bie fpäleren im Srcis^31rct)io ju W’üizburg.

1057 Stiftungäbrief ber Hbtei ad S. Stephanum ju Würz-

7. März bürg, iDobutcf) bie uon bem 8ifd)of Heinrich I. an

bem Crt gegifteten Canonici in bnS Stift Neumünster

überfegt, unb ttatb S. Stephan 30 Seligiofen unter

einem 9lbt eingefü^rt ,
biefen bie »origen Stiftgüter

überlaffen unb »on bem jroeiten Stifter, bem 8. Adal-

bero ju Würzburg notf) mit 9 Sputen ju Ileidings-

feld »ermef|rt mürben. : Sht Sleibulle ... 1
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1098 93. Emehard beftätigt bte Stfienfuug ber Kapelle S. Lam-

15. Mai berts unb einiger Sieinberge unb ®üter ju Theilheim,

reelle burcfi einen SWinifterialen be$ Stiftd Würzburg

Adelhelm an baS S. Stephangkloster gef(befielt. . . 2

1100 Morbart quidam cum conjuge L’tha bona suain Wetter-

ungen, Rabenhusen, Walthausen, Uzenwiler etc.

Monasterio S. Stophani donat, praesidente Wirceb.

Ecclesiae Emehardo Episcopo 3

1100 lidem Monasterio S. Stephani praeter bona in Raben-

11. Jul. hausen, Walthusen, Uzenwileri et Gruba appro-

priant tertiam partem parochiae in Wetterungen

et dotem Ecclesiae cum jure praesentandi. . . 4

1100 Vir nobilis de Northeim praedium in Northeim et

homines proprios ibidem Ecclesiae S. Stephani

donat et Monachus efticitur, quam donationem Er-

longus Ep. Wirceb. coLfirmat 5

1100 Rotulus traditionum et diploniatum Monasterii S,

1200 Stephani Herbipol. saec. XL u. XII. No. 1—88.

(K. 76. 141a.) 7

1136 Ü. Embrico beftiitigt einen Sergleicfi jnrijdjen bem 2Ibt

2. Jun. ju S. St. unb bem Burggrafen Godebold, rooburcfi

biefer gegen eine jäfirlicfie 31bga6e oon 3 latenten

juri advorat. ju Wülfershausen ent jagt 8

1141 Badenulfus pro remedio animae suae Monasterio S.

Stephani donat vineam in Thungersheim .... 9

1151 Sbt Raphuld belefint ben ftanouifuel Henricus mit einem

§ofe näefift ber S. Ullrichspforte 11

1213 Capitulum maj. Ecclesiae Wirc. ab Abbate S. Ste-

Julio phani multis precibus hortum ante portam Mo-

nasterii impetrat, pro edificanda curia autumnalibus

proventibus opportuna cum onere duorum talento-

rum Monasterio annuatim persolvendorum ... 29

1233 Coemeterium parochiae in Sande ex concessione Ab-

batis ad S. Stephanum conjungitur muro coeme-

terii dictae Abbatiae 41

1236 Abbatia S. Stephani acquiiit decimam integrum in

23. Sept. Mattenhausen i) et Walterus in Iloppach renuntiat. 45

1240 Kauf ber ©eringdmiifile ju Würzb. 22 marcis ... 47

1240 Monasterium S. Stephani consensu Hermanni E. W.

Majo jus advocat, in Hochheim a Conrado de Linach

oppignoratum pro 44 marcis argenti acquirit, jure

relutionis Ecclesiae Wirceb. reservato 48

1242 Monasterium S. Stephani partem Decim. in Gram-

schatz acquirit 49

i) Madenhausen bet Mnssbacli.
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1258

1. Jan.

12C1

April

1266

22. Jan.

1288

23. Febr.

1293

18. Aug.

1306

29. Jul.

1136

1317

1437

1345

6. Sept.

1346

15. Nov.

1365

1870

1. Mart.

Iringus E. H. parochiam in Walfersbausen Monaste-

rio S. Stephani incorporat et unit, cujus patro-

natus jam antea Monasterio praedicto compotebat. 56

Cyrographum de Decirna quadam in Thüngersheim

Monasterio S. Steffani antea feudali et demum eid.

a milite Cresa in proprietatem resignata ... 60

Monasterium 8. Stephani tempore dissidiarum inter

Ep. H. Iringum et cives Herbip. damnificatum co-

gitur vendere octo maldra siliginis in Opferbaum. 62

Mancgold E. H. parochiam in VeitshUchheim Mona-

sterio 8. Stephani incorporat, cujus jus patron. jam

antea ad idem Monasterium pertinebat .... 69

Eberhardus Nobilis de Maspach donat Molendinum

in Wülfershausen Monasterio S. Stephani') . . 77

Sorores quaedam inclusorii prope Monasterium S.

Stephani donant eidem Monasterio 12 jngera vine-

arnm in Carlstadt et Oellingen 93

Apropriatio curiae in W’ülfershausen Monasterio facta
|

Ind. XII II. Non. Junii, regn. glor. Lotbaro III.

fer. VI. post Pascha (= 12. Apr.).

Mitw. vor Pauli Bekehr.-transsumptus I 102

Elisabeth de Thüringen donat Monasterio 8. Ste-

phani redditus sex maldrorum siliginis cum dimidio

in Mahlhausen et duorum maldrorum silig. cum

4 pullis in Oramschatz 106

£ad 511. 8. St. oererbt bie norfjer eigentümliche $ering4=

mühte an ber Bleidjach ju Würzb. gelegen, an Arnold

Zehe, gegen bed jährl. 3'nfeS i» 60 fl. unb 30 . 122

Albertus E. II. primissariam in Retzstadt erigit et

jus patron. ejusdem Abbati S. Steffani Patrono et

Collatori parochiae ibidem cedit 126

Abbas et Convent, ad S. St separant inter se bona

et mutua statuta conficiunt 139

Ä. Äarl IV. ernennt ben Slbt ad S. St (Frid. V.) ju

feinem geheimen Haplan unb befreit ifjn unb beffen

Sonoent uon ben üanbgericfjten unb unterorbnet bas

SUofter bem faiferl. $ofgeri(ijte 138a

Eberhard Schenk uon Diogberg unb feine öemaijlin

uerfaufen bem Jtl. S. St. ihren Stnteil an bem Ahnten
ju Gramschatz unb bem Bauhof bafelbft um 680 S
Jöeller 307

*) Lib. Cop. S. Steffani fol. 204 fagt: Anno 1293, am dinstag nach

assumptionis Mariae hat Eberhart v. Maspach dem Closter zu S. Steffan

hie zu Wirtzb. ailf Mark silbers. je ain mark für 2' t tf hallere gerech-

net uf der mulen zu Wolferichshausen verschriben. (Arch. b. h- S.

Bb. 22, 6. 86.

Digitized by Google



— 39 —

— 2t. eineä ^nftrumented gehören her äbtei S. St. 9 2eljen

ju Eichsfeld Mb
1375 Berthold von Rieden räumt ber Stbtei S. St. einen £>of

in Opferbaum ein 146

1385 Ser &of Kürnach bei bem Sanbertf)or roirb bern Rlofter

29. Sept. S. St. gegen 60 f> fceUer fflieberlöfung »crfebrieben 154

1391 Ser Sbt ad S. St. ftnt non ben 12 §uben JU Wülfers-

28. Nov. hausen jäf)rl. 48 9Jltr. ©etreibe nebft anbern ?robn-

gereebtfamen ju forbern 159

1403 Linhurd Esslinger »on £>ei)bingsfe[b uerfauft bie £>e<

18. Mai ringdmUbl ju Würzbure um 84 ©olbgulben an bie

Sbtei ad S. St 169

1409 Sudfprucb reegen bed 3Jlüblba<bd unb ber Slüfjle ju

14. Juli Kürnach, roeldje bem fil. S. St. gebärt 178

1412 Sad Äl. S. St. bewilligt bie Aufführung ber Äircbbofd-

21. Oct. mauet ber Pfarrei ad S. Petrum auf bem Cfigentijum

bed Älofterd 185

1413 Eis Schürfer uerfauft &aud unb ©üter ju Veitshh. an *

5. DeeT bad «I. S. St. um 400 fl 188

1418 Eberhard Schenk von Rossberg unb Burkard fein

15. März 0obn »erlaufen bad Sorf Oberdürrbach an Ssanfen

von Rettstatt auf SBieberfauf 197

1424 Abbus et conventus ad S. St. sunt Oollatores navigii

2. Juni et officii navigandi in Veitshh 202

1425 Jteoerd bed Seftänbetd, reellem bad ÄI. S. St. ben

29. Nov. Jfrofjnfjof ju Vilchbandt gegen 30 SRtr. fforngilt jäf)r[.

»erheben 313

1425 Hans v. Rettstadt reirb »om 3). Johann II. mit bem

14. Dec. 3*^nten oon Dürrbach u. a. ©ütem bortfetbft belefjnt 205

1434 Ser $oi jum gr. 2d)ilb ju Würzb. nädjft bem Signeten-

23. Dec. flofter bat ber Stbtei ad S. St. jäf)rl. 4 ©olbgulben

©runbiind jur llnterbattung bed ereigen Siebte in ber

Sircbe bed bi- Stephan ju reichen 214

— Elise Esslein »erlebtet auf bie fDlüble ju Kürnach,

roetebe fie »om Hlofter ju Sehen getragen unb räumt

foldje biefem ald Cigentbum ein 220

1445 Ewnlt v. Lichtenstoin »erfauft Sebaufurg unb öurg<

3. Jun. gut ]U Münnerstadt, b'db ffiürjb , b«lb Henneb.

2eben, mit guftimmung ber 2ebendberren nn bad RI

S. St. um 99 fl 223

1448 Diez v. Thüngen unb ©befrau Cathurinu »erlaufen

6. Aug. ihren bolben Sjof, roelcber 9' j Slitr. Äomgült unb

5 SJltr. habet reicht, nebft anbern ©ereebtfamen bort-

jelbft an bad Äl. S. St. um 238 fl 221
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1449 Reinhard v. Kospod n erlauft §of unb Segaufung u. a.

31. Mai Oiiter ju Veitshh. famt Söegoljung an brr SHabenä*

bürg gelegen an bad JU. S. St. um 265 ©olbgutben 224
1450 ©entenj bed S. Gottfried v. Würzb., rooburtg bie 2lbtei

9. Oct. S. St. gegen Conrad v. Redwitz in ben ooUen ©ewig
bes 3ef)nten ju Veitsbb. gefegt roirb 227

1452 3>ie Junfer v. Thtingen tragen iE»re non bem JU. S. St.

29. Jan. tn bem 2)orf Bonnland ju Segen getragenen ©runb*

ftüde bem iüartgrafen Albr. zu Brandenburg ju Segen

auf unb matgen bagegen igt Gigentgum ju Eufscn-

heim, Zellingen unb Ascbfeld biefem JUofter legenbar 230

1454 Sem JU. S. St. roirb burtg fcgiebßritgterl. 6prutg ber

22. Sept. ©tofp unb JUeinjegnt, bann bie ©ericgtäbarleit in Sott'

unb Diarfung ju Veitshh. juerfannt 231

1454 Ius pruesentandi ad raedimilsariam in Niederlauringen

16. Dec. ad Abbatiam S. Steffani, qua patronum parochiae

Maspach pertinet 228
1462 25a$ JU. S. St. oerfauft feine S'gnün unb ©ulten ju

8. Jan. Wülfershausen, Saal, Maspach etc. an bie ©rafen

v. Henneberg unter Sorbegalt bes SüdlaufS um
200 fl 234

1463 Heinz Engel roirb nom Slbt ju S. St. mit bem SJütteb

7. Jan. legen ju Colitzheim belegnt unb bas JU. S. St. ner

trägt fug mit ber ©emeinbe roegen bes ©üttelamtes.

(1682. 6. 3uli) 238

1463 Hans Untier ju Veitshh. roirb »om JU. S. St. mit bem

22. Febr. 4. Sgeil beS §ofeä Gadem gegen bie jägrl. Jieicbung

non 11 Dltr. 2 Dlj. Sorn unb 3' % 3J!tr. 4 aUj. gaber

als Sierrengült belegnt 236

1463 Notar. Instrument über bie ©erecgtfame beS JU. in

14. Juni. Veitshh 253

1464 SleSgl. in Poppenlauer 254

24. Mai.

1467

Kunz Pfister legiert bem JU. feine Güter ju Günders-

26. Aug. leben 246

1467 Sprutg beS S. Rudolph, bag non ben Gimnognem ju

13. Nov. Wülfershausen ber Grbfenjegnt auf bem Selbe ben

©rafen v. Henneberg unb bem JU. S. St. gereitgt

werben foll 245

1468 ÄenerS Carl Zobels von Rinderfeld, roeltgem 5
« an

17. Juni. bem Jyrogngof ju Vilchbandt erblitg nerliegen roerben 315

1469 Sie Gommenbe S. Johann ju Würzburg roirb non bem

15. Apr. geiftt öeritgt nerurtgeilt, bem JU. S. St. ben jägrl.

©runbjins non 2 Gr. Dl oft, bann 3 ß 49 nebft

bem Siütfftanbe ju 3aglen 44
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1469 Conrad von Redwitz »erlauft an bas Äl. S. St. ©e<

20. Juni ^aujung unb ©üter tu Veitshh. um 700 ft . . . 251

1470 Sem Äl. S. St. roirb ber 3*()nt ““1 1
* Sfrg. SJeinberg

14. Juli. in ber fflagenroanb ju Thüngersheim jugejprothen. . 255

1471 Spruth bed Vicariats ju WOrzb., ba§ jeber ©farter ju

28. Juni. Wülfershausen bem Äl. S. St. jSQrl. 50 Slltr. Äorn

reifen foU 258

1472 SasS ÄI. S. St. perfauft feine Dbrigfeit unb ©ere$tfame

25. Mai. ju (iaubüttelbrunn an Weiprecht v. Wolfskeel mit

SJotbefjalt eines ©iiltbofed bafelbft 259

1475 lad Äl Kitzingen pertauft an Ät. S. St. feine 3el)nten

9., 18.Sept. unb ©erechtfame ju Dettelbach u. f. re 264
s

1477

Äl. S. St. pererbt an fllartin Birengel 1
j an bem t)al>

9. Jan. ben Sreiljof ju Guden gegen jälfrl. 4 Sltr. Äom,

1 3)!tr. Söett, 2 91tr. hoher unb 75 ft. an Weib unter

©orbehalt bes großen unb tlemen 3 ehnted .... 274

1477 Peter Breitfufs, Bürger ju Würzb. »erlauft an bas

2. Mai. ÄI. S. St. bie Jifdpoeibe auf bem SDlain unter ber

©rüde nebft jreei fÄltroäffem oberhalb fjimmeldpforten

nebft anbern Üefjenfcbnften um 200 fl. rfjn 272

1478 ®d)iebdricbterl. Sprud) 9. Rudolphs, bafe bad ÄI. S. St.

29. März. atd Sejimntor ju Saal ber ©emeinbe bortfelbft jäfjtl.

1 3Wtr. SBeij unb 1 füllt. Äom teuften, bagegen »on

ber Haltung bes gafeloielted gefreit fein foU . . . 277

1479 ©ertrag jroiichen bem Älofter S. St. unb ben 3un!em

13. Dec. ju Masbach roegen bed Stephan- ober grof)nl)ofeS tu

Puppenlauer 278

1481 ©ererbungsbrief eines §ofed ju Höttingen burch bas

25. Apr. ÄI. S. St an Thomas Sauer gegen 5 üJItr. Äom jö^rl. 252

1482 Jörg u. Ott v. Rettstadt unb Marg. v. Trottenheim

12. Aug. geb. v. Rettstadt reiUigen in ben pon ihrem ©ater

Anton v. Rettstadt an bas ÄI. S. St. gejdjefjenen

©erlauf bed 2)orfed Oberdürrbach 281

1483 35ie SIbtei S. St. »ererbt bad ©üttelgütlein lu Wülfers-

I. März. hausen an Michael Krämer bafelbft um 25 ©olbgulben

unb 1 $ ©runbjind 283

1483 Slbt ©eorg »on S. St. belehnt Diezen v. Thüngen mit

28. Dec. ber fjälfte ber ©üter ju Zellingen, Eussenheim,

Aschfeld unb Oberlei nach . . 284

1484 9. Rudolph beroiUigt ben ©erlauf bed 2)orfeS Ober-

II. Nov. leinach touret) Anton v. Rettstadt an bad ÄI. S. St.

unb löft bad Sefjenbanb, bagegen übergibt ber 9tbt

ju S. St. bem fiioihftiit bie ©ericbtsbarleit ju Sand in

Wttrzburg unb Dettelbach 285
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1485 Kunz v. Dettelbach oerfauft an baü JU. S. St. beit nott

27. Febr. bem JU. Schwnrzach rührenben 2Bein=, ©ctreib-- unb

vuifinerjehm ju Schnepfenbach um 42 ©otbgulben . 286

1486 Schiebärichterl. Spruch, bafs bie Pfarrei S. Peter bem

23. Sept. JU. S. St. oon bem Pfarrgarten jährl. 4 8 Pfge.,

4 ®tartmef)uf)ner unb 1 ff SBeifjraudj alö ©runbjinä

reichen foH 289

1486 2!as JU. Schwarzach eignet bem S. St. JU. ben non

6. Oct. Kunz v. Dettelbach erfauften 3ehm äu Schnepfen-

bach gegen billige (rntjd)äbigung 293

„ 25as JU. S. St. tritt ben non ber Stbtiffin ju Kitzingen

erfauften ©etreibejefint ju Dettelbach, Brück unb

Neuses bem JU. Schwarzach ab gegen jä^rl. 10 2Jttr.

Jlorn 295

1488 Paul SatUer oerfauft an bas JU. S. St. 1 6r. jährl.

23. Apr. 3inämoft auf 2 ®lrg. Sßeinberg ju Neuses für 18 fl. rfjn. 298

1489 folgen nod) mehrere Serfäufe oon 3<ndmoft ju Neuses

an baS JU. S. St K. 76

1490 JU. S. St. unb 3unfer Val. v. Bibra reerben burd) einen

6. Nov. Sprud; beä Cffijinlatd ju SBürjburg inieber in ben

©enujj unb Befig beö fleinen 3*()»ten ju Nüdlingen

gefegt, beffen biefelben fpoliirt morbeit 12

1494 SdjiebSrid|terI. Pergleich berfelben tnegen becs fl. CbfL

2. Apr. uno iBeiujehnteu 16

1495 JU. S. St. nererbt feinen eigenen Jpof ju Wülfershausen

27. Apr. gegen jährl. Entrichtung non 4 dlitr. SBeij, 8 SJItr.

Jlorn unb 12 SWtr. $aber fammt ber Beftljaupt» unb

3el)ntgetechtigfeit 20

1496 31. Lorenz belehnt Claus Krontal mit V« Burggut ju

22. Apr. Münnerstadt, ineldjeb oom JU. S. St. an biefen ge=

langt ift 26
1496 JU. S. St. nererbt ben grotjnljof ju Colitzheim gegen

12. II. u. jährl. Jlorn: unb ficabergült. (3 Urfbn.) 1497 nach

15. VII. Mar. concept 23

1496 Sem Pfarrer non S, Peter mirb nom JU. S. St. ber

11. Nov. jährl. ©runbjinä nom Pfarrgarten gegen fHenerä auf

einen guten rfjn. ©ulben herabgefegt 24

1497 Schiebärichterl. Spruch, baft bad JU. S. St. ber Stabt

4. Juli. Dettelbach jährl. 4 fl. Siegelgelb jafjlen unb bafür

mit Sab unb @ut gejchiigt inerben foll 29

1497 Saä JU. S. St. mirb burch Spruch beä Cffijialatä ;u

14. Dec. SBürjburg inieber in ben Bejig ber Sluäjehntung auf

1 1 Pltg. Slrtfelb auf ©nibacber Wartung gefegt, beffen

baofetbe injuste fpoliirt roorben 31
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$aä Äl. 8. St. oetfauft on Claus Korber ju Rettstadt

31. März. leinen eignen £>of bortfelbft um 35 ©olbgulben unb

2 Bltr. jttf)ri. ©ültfornsS mit ber Bebingung, bie 2tuf=

fid)t bes 3el)uten ber Stbtei bort ju übernehmen . . 35

1498 Bernard Uewermann, Bürger ju VVürzb. oerlauft an

14. Oct. bas Äl. S. St feine ginsL unb ©ültgejälle ju Günters-

leben um 33 ©olbgulben 34

1499 3)ie Sbtei S. St. roirb burd) Spruch beö Cffijialatä im

11. Apr. Beiije beb Booaljehnten ju Dettelbach gegen ben

bortigen Bfarrer gefd)ü?t 39

1499 Michael Hildebrandt oerlauft bein Al. S. St. = 50 fl.

27. Nov. ginä auf feiner £>ube, Berufung unb $of ju Dettel-

bach um 400 fl. rljn. 40

1500 Hans Schott, Bürger ju Würzb. oerlauft an bad Äl.

22. Febr. S. St. 2 fl. jäf|rl. ©runbjme auf feiner Berufung

jum Äleingueienfelb in ber SpörleinsSgafje um 50 fl. . 45

1502 Sererbungäbrief über 15 Birg. gelb ju Beitsfjh. burch

bas Äl. S. St. gegen fcanblohnägerechtigfeit unb 15 ,5|

fäfirl. ©runbjinS 47

1504 Lorenz Schott, Bürger ju Würzb. macht gegen 30 fl.

1. Mai. rhn. 4 Birg. BHejen auf Gerbrunner Slarlung mit

1*
» fl. jäljrl. bem S. St. Älofier jinSbar .... 50

1507 Michael Hilprant oerfauft 20 fl. ©runbjinS auf einer

18. Jan. $ube zu Dettelbach an baS S. St. Äl. um 400 fl. rhn. 51

1508 Sem Äl. S. St. roirb bae £>auptrecht auf bem ’/i &ofe

1. Juli. beS Conrad Bach ju Rüdelsee oom Offizialat ju

Würzb. jugefprochen 52

„ Ter Beftger ber Vicarie jur £muben im Tomftift ju

Würzb. foQ oon feinen 2' t Birg. JBeinberg am
BlbnchSberg auf SBürjburger Blartung bem Äl. S. St.

als 2eljenoherm jäl)rl. 1 ff SBndjS unb in Seränber=

ungSfällen 4 ff Weib Jpanblofjn reichen 58

1513 Jakob Schott, Bürger ju Würzb. macht feine Befjaufung

26. Jan. jur fleinen 3'nnen in ber fjörleinSgnfje bem Äl. S. St.

gegen 20 fl rhn. mit 1 ©olbgulben jährl. jinsbar 56

1518 Reinhard Truchsess von Baldersheim roirb oon ber

4. Sept. Jlbtei S. St. mit bem Sifje unb ber Äemnate, baS

Rodwitzer Sehen genannt zu Veitshh. gegen jährl.

1 Bltr. Äorn unb 1 jvaftnachtShubn belehnt ... 60

1518 Kilian Geyer, Techant beb StiitS Neumünster roirb

15. Nov. oom 5lbt zu S. St. mit ber hohen Äemnate zu Veitshb.,

roelche jährl. 3 Bltr. Äorn reicht, belehnt 59

1521 Job. von Lichtenstein erlauft oon bem Intchfel; 3u

15. Juli. Baldersheim bie Bebroif; Äemnate ju Veitshh. |um

400 fl. unb roirb oom Äl. S. St. bamit belehnt . . 64
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1 521 T)er Atohnljof bea S. St.HI. tu Colitzbeim inirb an
17. Aug. Michael Angst von Gemach um 8 SJttr. Horm unb

2 SJllr. tjabergült unb baS BetehntungSreeht pererbt 66

D521 Martin Mor, Bürger tu Würzb. toirb oom Hl. S. St.

18. Sept. mit bem Sifle tu Veitsbh. als 3*näleben belehnt

gegen jä^rf. 64 ^ ©runbtinS 65

1521 3>ie Beljaufung tum gr. ©abeler tu Wnrzh. bem Hl.

16. Nov. S. St. (eljenbar, gegenüber bet Biovrfitdje tu S. Peter

gelegen, toirb juberöabrielSpflege oerioenbet unb

foU jährl. bem Hl. 1 fl. rljn. ©runbtinS, unb bei 6r-

mäblung eineä neuen SlbteS 1 fl. §anblol)n entrichten 63

1521 IDaS SU. S. St. oeretbt ben halben Teil beS §ojeS Gaden

16. Dec. an Engelhard Schubert um 12 SDltr. Horn, 3 SRtr.

3Beit unb 6 TOtr. ßabergült, bann 1 iraftnndjtöhuhn

unb BetehntungSreeht . 62

1522 Heinz Truchsess von Wetzhausen foU bon bem bent

19. Mäiz. Hl. S. St. lehenbareu $ofe rum ll. ©djilb tu Würzb.

jährl. 4 ff 3 ,3) ©runbtinS, einen SBeibnacbtS s üßeef

unb einen fiammsbauch entrichten 86

1522 Job. Hochenthaler ju Würzb. toirb nom HI. S. St.

25. März. mit bem Sitje unb ber hohen Remnate, ber TinfelS-

leuberfit; genannt tu Veitshh. gegen 3 5)1 tr. Horn unb

1 $aftnachtshubn jährl- belehnt 69

1523 Otto Gross, Stintmann tu Homburg empfängt non bem

31. Dec. HI. S. St. ben §of tum Stab bei bem Stephansthor

als ßrbtmsleljen gegen jährl. 20 5» ©runbtinS . . 67

1530 Ser jährliche ©runbtinS nom gr. ©abler (63) inirb

15. Nov. non 1 fl. auf 7 ©chillgr. unb ber Sanbloljn auf

14 Scbiüger. ermäßigt 71

1585 Wieners Raufen v. Wichsenstein, tnelchem ber Jrohnhof

19. Febr. tu Vilchbandt gegen 30 Sttr. Horn nererbt motben.

(K. 75. 827.)

1534 äbfdjrift eines B«niSbriefe3, meleher non H. Harl V.

22. Aug. bem HI. S. St, tu Würzburg «gefertigt tnorben . . 78

— Kilian Mezler, Bürger tu Würzburg oertauft bie untere

3Jtüf)le tu Veitshb., ineiche jährl. 8 ®ltr. Horngült

reicht, an baS Hl. 8. St. um 400 fl 75

1551 Mich. Raser oerfauft ben halben 3ef)nt oon ben bem

15. Dec. HIofter Heydenfeld lehenbaren ©runbftücten tu Colitz-

heim an baS Hl S. St um 55 fl. rf)n 81

1554 Sienerö Joh. v. Wichsenstein's, meleher bem Hl. S. St.

1. Aug. 20 SDltr. jährl. ©ült auf bem jvrofjnhof tu Vilchbandt

mit 300 fl. unter Borbchalt beS fficeberläfungSrechteS

für bieS HIofter erlauft hat 141b
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1411

VIII. Jd

Kehr.

1559

29. Mai.

1560

27. Juli.

1561

5 Dec!

1568

6. Dec.

1572

13. März.

1572

14. Apr.

1574

2. Nov.

_ 1577

10. Aug.

1580

6. Juni.

1582

6 Jan.

1587_
25 Juni.

Privilegium conservatorium Jonnnis Papae XXIII. pro

Monasterio ad S. Steffanum, per quod bona, poa-

sessiones, jura etc. hujus Kcclesiae in protectionem

recipiuntur. (K. 84. 242.)

Ä. Ferdinand I. betätigt twei bem Kl. S. St. non ben

Äaiiem Äarl IV. unb SRupredjt erteilte JreiheitSbriefe 83

Äl. S. St oerlauft an Philipp Bauer, SRülIermeifter bie

SMüljle unter Veitshh. um 850 fl. mit ber Cbliegen=

beit, biefe äbtei alä flebenSherrn ju erlennen, fianb

Io t)u unb jährl. 4 Wir. Äomgült iu entrichten ... 84

SleoerS $anS Jriebr. v. Westenberg ,ju Burghaslach,

welchem ber grolmhof ju Vilchbandt gegen jährlich

30 ÜJItr. Äorngütt oom Äl. S. St. als Crb;inSle[)fn

oerliehen toorben 142b

Wilh. Turnes, ÄammerOler. Selretär ju Würzb. quit-

tirt bas Äl. S. St. über 160 fl. frf. Äauffchitling,

für erfaufte 2'/« 3)1 rg. JBetnberg in ber SlbtSleiten,

SBürtb. 3)larhing 143

§an8 Schonert, SBürger tu Würzb. oerfauft an baS Äl.

S. St. bie CHenmühle an ber Stabtmauer ju Würzb.

um 600 fl. rbn *5

$aS Äl. S. St. erlauft eine Sefjaujung tu Saal unb

toirb wegen ahfchlägl. erlegter 100 fl. Äauffdjilling

guittirt. (K. 75. 326.)

Süerleihung bes §ofeS Vilchbandt an Stintmann ju Neuhaus

Gg. Mösch gegen jährl. 30 SJJtr. Äorn unb Seoero 144

Cuittung beS SlbteS Michael ad S. St über 500 fl.

Smnblofjn , welche oon bem 3)eutfch = CrbenSmeifter

Heinrich wegen beS nlä CrbunSlelien übernommenen

SrohnhofeS beä Äl. S. St. ui Vilchbandt getaljlt worben 145

§ulbrich Fugger ju Kircbberg wirb oom Äl. S. St.

mit bem Schloß unb Sije iu Veitshh. gegen 32' s 3)ltr.

©ültforn unb 1 Gr. SBein jährl. burch einen flehen;

träger belehnt . .
• 94

$aS Äl. S. St. übernimmt fcanfen Marterstock i) gegen

Ginweifung eines ©ütleinS in Wülfershausen als

Slfrünbner 146

Sertrag iroiithen bem Äl. S. St. unb bem Runter Echter

von Mespelbrunn wegen beS Zehnten tu Ötters-

hausen, woran bem Älofter s
3 unb bem 3un!er '/

s

tufteljen 87

i) Ilie Älofterrechuung pro 1604 5 enthält unter ben SluSgaben:

5 c? 4 -S| bem lobteugreber tu S. Peter, oon beS ÄlofterS 35frünbnern Joh.

Marterstock ju begraben.
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1592

17. Febr.

1594

18. u. 30.

April.

1600

biä

1660

1601

29. Sept.

1602

1. Nov.

1608

13. Juni

16 11

20. Aug.

1613

8 Dcc.

1616

12 Mai.

— 46 —
$er Xcutf d) = Crbensmeifter Maximilian oerfauft ben

Tyrotinfjof tu Vilchbandt an ben i'anbgrafen Gg.

Ludwig zu Leuchtenberg um 5500 ft. frf. ... 151

Slertrag tioiftfien beut Hl. S. St. unb Sanbgraf Gg. Lud-

wig zu Leuchtenberg burd) SSermittelung beö S.

Julius, looburtl) bem Hlofter bie ©erettfame ber Grb

fiulbigung, Grbgeri<fite unb ber Slooaljefmt tu Vilch-

bandt eingeräumt roirb, unb nebft bem foU ber 2anb-

graf ber Slbtei ben fyrolfnfiof tu Vilchbandt gegen

6000 fl fr!, Haufftilling nbtreten. Cu über 6000 fl.

oom 5. SJlai 158

Sed)S Sebenbriefe, roeldje bem Hl. S. St. oom Sunler

v. Steinau bei bem Irrfaufen ber ©iiter in Kiasinger

©egenb auSgefjänbigt toorben, oon ben 3afiren 1600

6« 1660 116 b

33. Julius erfauft oon bem HI. S. St. befjen jus patron.

auf bie Srüfimeffe ju Poppenlauer unb beffen bortige

©efälle, Untertanen, ©ericfftSbarfeit, Jyrofinben, Sitzung

u. f. io. für 1000 fl. unb bie j«f)rl. Gntritf|hmg oon

40 SJftr Horns, 14 SJltr. §aber au ben Soben biefeS

HIofterS ju Dettelbach 95

NB. SJiefe Uvfunbe foU nur bie Slnfiinbigung

ber nun ftattfinbenben Slblöfung ber 91ente ju Dettel-

bach betreffen.

2)aä 3uliuSfpital oerfauit brei "Beljaufungen an ber

Hirtgaffe bei S. Peter, einen 33aunv unb ©raSgarten

bann 3 3Krg. äöeingarten an bem Hl. S. St. gelegen,

biefem HIofter um 2000 fl. frf 97

3)aS HI. S. St. geftattet bie Slblöfung ber auf ber fieringS.

müljle im |!Ieidjacf| tu fflürtb. fiaftettbeu 8‘/« Sltr.

Horngilt mit 220 fl. frf. unter Sorbetjalt ber £ef>en--

fdjaft unb 7 ii ©elb OlrunbiinS 99

33atf Hl. S. St. mecbfelt beS Peter Trautmann’s 8e

Häufung tu einem %tfarrf)of in Veitshh. ein unb über:

läfet biefem ben alten ^Ifarrljof mit Slufgabe oon

25 fl. frf 102

Hiliau Beermnnn oerfauft feine iBefiaufung unb §of=

riet!) tu Saal, roeldje bem HI. Bildhauseu leljenbar

ift, an bas Hl. S. St. um 500 fl. frf 103

fRapljael I’flster oerfauft ben IJJIatj, auf luelcfiem baS ge>

meine SfactffauS tu Veitshh. gebaut ifl, an baS Hl.

S. St. um 300 fl. frf 104

®aS Hl. S. St. oerfauft eine fialbe tgiofrietl) ju Stamm-
heim an ber SBeetff gelegen an SlnbreaS Ctt bafelbft

um 270 fl 162

Digitized by Google



47

1616

25 Mai.

1619

l>. Indien.

1637

6. Juli.

1660

24. Juni.

1661

22. Eebr.

1665

26. Juli.

1669

12. A pr.

1669

29. März.

1671

16. Juli.

1675

30. Dec,

?Jeter Dereser's Sltoe. oerlaujt an bas J1I. S. St. eine

bem HIofter Heydenfeld tu Sehen gehenbe .pofrieth

tu Stammheim um 400 fl

HI. S. St. erlauft non einigen Slütgem tu SUiirtb. bas

fog. Sllttoafjer unter ber fyifchergaffe gelegen, um
750 fl. frl

$ae .91. S. St. erlauft oon ber Hennebergers 26ioe.

eine '.flehaufung ' ) tu Königshofen i. ©rbf. auf bem

Saumarft um 1000 fl

35aS Hl. S. St. oerlauft bie Siurgen ber Echter unb

Kalken famt tugehärigen ©etällen unb Sehenichaften

tu Veitshh. an oaS »octjftift Wilrzburg um 2000 SUblr,

unb 80 Slltr. Horn als Hauffcf)iUing

Üehenbrief über bie Wühle ber Sägte oon Salzburg ober

Herschfeld, mit welcher Sieter Martert belehnt unb

welche m ber /folge an bas S. St. Kl oerfauft roorben

ÄI. S. St. oerlauft feine Sieljaufung 3U Königshofen

i. ©rbf. an Slnton v. Heppenheim unb behält fid)

oor, jöhrl. annod) 200 Slltr. Korn auf bem Sieben

biefer Stehaufung auffpeichern )u bürfen, welche Ser

binbluhleit auch auf bie PP. Capucinos alo nach-

malige Stetiger biefer Stefjaufung übergeht ....
Hl. Triefenstein oerlauft an bie Slbtei S. St. oerjd)ie

bene Sleljengefälle in Unterleinach um 32 fl. . . .

3unfer SJh'i Sb. Voit oon Salzburg auf Rödelmaier

oerfauft an bas Hl. S. St. bie Wühle bei Hersehfeld

nebft 12 SHtr. Horn unb 1 Slltr. Süaijengiilt barauf

unb anbere sehengetuUe tu Neustadt. Mühlbach,

Salz etc. um 1106 fl. frl

Sertrag ynoifdjen ber tiirftlichen Würzh. £>offaminer unb

ber Slbtei S. St. wegen (intfehäbigung biefer Stiftung

in feinficht ber jur Stnbtfortifilation eingejogenen unb

lehenbaren ©üter

Runter Slubolph v. Steinau gen. Steimuck oerfauft an

bas Hl. S. St. ben britten Teil ber Slurg ju Kissingen

famt bem ('letreibe-, £em unb Cbftjehnt auf bem

Sängers, 3 SKrg. SBIeinberg auf Kissinger SRarlung,

baS ©ehölt bei Poppenroth, bie Jagbgerechtigfeit tu

Kissingen, oerfchiebene ©efäUe 3U Heufurt unb Burg-

lauer um 2548 fl. frl., hönbigt bie Tofumente hier

über aus unb quiltirt bie Siejahlung

>) TaS nachmalige Haputinerflofter.

105

109

111

115

118

114

120

121

123

116a
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i676
3. Juni.

1678

30. Dec.

1684

21. März.

1685

19. Sept.

1701

27. Sept.

1703

24. Dec.

1705

29. Aug.

1713

3. Juli.

1713

5. Juli.

1715

13. Nov,

1723

4. März.

— 4M —

Notar, >ftrument, rooburdj oerfdjiebene fJlatbbarn oon

Thüngershoim gegen Don bem SH. S. St. erhaltene

hS'h fl. bemfelben einige SBeinberge unb ©runbflücfe

leljem unb jehnbar machen 174

9. Peter Philipp ju Würzb. eignet bem RI. S. St. bie

erfauften Sefjengüter beä Rudolph v. Steinau gegen

Abtretung beb Slnteilä an bet Surg ju Kissingen unb

3 9Rrg. SBeinberg am Breyberg bortfelbft .... 117

Sertrag jroif<^en bem SH. S. St. unb ber ©emeinbe

Wülfershausen roegen beti §anb!ohn8 jener bem Älofler

lehenbaren 7 £uben, bann beg Sjeujehntg .... 124

KeoerS Hans Denner's Sdjmiebg ju Herschfeld, welchem

baä RI. S. St. feine bort eigenthüml. SHühle um 800 fl.

frl. unter geroiffen ©ebingungen »erlauft hat ... 178

Spruch be<S Vicariats ju Würzb., bafi bie ©emeinbe

Wülfershausen ber oor 40 fahren errichteten 3t^n*!

beichreibung nadjjuleben unb ba$ fit. S. St als Deci-

mator universalis roegen bisheriger ©orenttjaltung

entfehäbigen foll 125

Dag Hl. S. St. cebirt bem ©igentümer ber St o r burgi

*

fchen SBohnung, feinem Sehenmann, bem greiherm

Fuchs v. Bimbach, ba« an bie Jlloflerfirehe anftofjenbe

(Sonoentägärtlein gegen geroiffe ©ebingnifje mit bifchöfl.

unb lanbeöherrlicher Mtatififation 126

Der gürftbifchof überträgt baä Beneficium unb ben

©otteSbienfl in Raufen bem Oeconomo beg SH. S. St
ju Kissingen gegen jährl. Honorar pon 50 fl. . . 181

Der gilialort Gramschatz roirb oon ber Slutterfirche

ju Rettstadt getrennt unb tut ©farrei erhoben unb

hiebei jroifeben ber Stbtei unb bem fürftl. giSfalat ein

Sergleich getroffen, bah bem RIofter bas ©atronatä=

recht unb '/» beS 3eb«ten ju ©ramfehag perbleiben,

pon biefem über 6 SJltr. Rom jährl. an bie neue

©farrei abgegeben roerben fotlen 183

©ifchäfl. Confirmationäurfunbe hierüber 128

Dem Ät. S. St. roirb oon Äaäpar Gernet ju Yeitshh.

ein SJIrg. SBeinberg am fRofcberg, SBürcb. SDlarfung

gegen erhaltene 5 SUtr. Rom unb 4 SOitr. SBeicen jefjnt

bar gemacht 185

Dem RI. S. St roerben ’.'u unb '/> an ber Rronthatin=

hübe ju Dettelbaeh mit allen 3'nfen, ©ülten unb

Sehenichaften non ben brei ©efij>ern berfelben um 72 fl.

unb 6 3Jltr. Rom perfmtft 188
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1723

24. u. 43.

1725

29. u. 33]

1735

17. Juni

1737

3. Nov.

1740

41. 42.

1743

174«.

1743-46.

1751.52. 53.

1765 _
18. Apr.

1769

20. Jan.

1771

6. Jüli.

1772

2. Jan.

1793

12. Apr.

3. Nov.

4 SRenerfe ber 31acf)barn non Brück, tneldje gegen erbnl

tene 43 ft. 3 Sf). an Selb unb 3 SJitr, 6 3Rg. Korn

ihre Weinberge imb gelber auf bortiger Wartung bem

Kl. S. St. leb<n^ unb jeljntbar madjen 190

7 Urfunben, rooburd) 7 iliirger ju Dettelbach 8‘h SJlrg.

Weinberg bemfelben Klofter gegen erhaltene 136 fl.

13 Sj an Selb unb 7 Wtr. 3 Wb- Korn leben: unb

jegntbar madjen 191

Sürgermeifter unb Statt) ber Stabt Dettelbach übergeben

bem Kl. S. St. alä Cbcrlebensberm 30 'Ader .fjubfelb

bortjelbft mit ben @ere<btigleiten bieler Slfterleben unter

geroiffen Bebingungen für 70 fl. Selb unb 3 Wtr. Korn 192

Xem Kl. S St. gebühren non feinet £>ube ju Eichen-

hausen , Slmtä Wtlbberg bei Slbfterben bed Sebene

trägerä 6 fl. frf 138

3 Sieoerje Detlelbacher Bürger, rooburtb 4’/> Wrg.

Weinberg bortfelbft bem Kl. S. St. gegen 79 fl. 8 33g.

an ©elb, 3 3**- Web 1 unb 4 Wg. Korn jebnt« unb

jum Ib'il leben« unb banblobnbar gemalt merben . 195

Kaufbrief über bie „Wicblinbube" ju Dettelbach, tnelcbe

mit allen Sehen« unb §anblobngebübren non ben

^otbiftben Erben an bad Kl. S. St. für 30 fl. unb

4 3JJg. Korn nerfauft mürben 176

Cbenfoldje leben« unb jebntbarma<bungen. (9tr. 197. 198. 199.)

Sergleid) jroiftben ber Kbtei S. St. unb ber Stabt Dettel-

bach roegen oerfcbiebener Sorberungen, paftierten £anb=

lob«4, StiegelgelbS ic 200

Sebenbrief ber ülbtei S. St. über beffen Sogteg« unb

[ebenbare Wiible ju Herschfeld 133

XaS Kl. S. St. erlauft non Nie. Walz bie sjinS« unb

Sebenägeretbtigfeit auf ber ganjen 3nn9cnl)ube unb

ben 4. Xbe>t ber eigenen §ube 5U Dettelbach für

200 Sttblr 203

Xeägleidjen auf
3

< bet $ilbebranb$bube unb 2 i(j{'len

ber Dietmannshube um 300 fl. unb 6 Xutoten Kaufgelb 204

Xa4 Kl. S. St. nerlauft an bie fürftl. fcoflainmer ju

Würzburg 2 gelbböljletn ju Poppenroth unb Lautern

Slmte Aschach um 2400 fl. mit Bereinigung bes

Sifcböflitben CrbinariatS 137

«rdii» be* biftor. Ser,in». *t. XLIII. 4
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1287 Sifridus archiep. Col. et 17 nomine vocati Episcopi K. 81

omnibns fidelibus ad ecclesiam Monasterii S. St.

Herbip. civitatis per exustionem devastati acceden-

tibus, praescriptas preces peragentibus ac pias

largitiones conferentibns determinatus concedunt

indulgentiaa 22

1482. Statuta Capit. Provinc. nigrorum Monachorum O. S. B. K.llU

1490. Congregationis Bursfeldensis Norimbergae celebrati,

cui etiam abbas S. Stephani interfuit*). (Copiavidim.) 157

1502. Die Srben fjeinäen Ewlein's oerfaufen ihren 4. ieil am
|>ofe ju Gaden an ben Slbt Conrad ju S. St. unb

befien Gonoent 150 fl. SU. JB. 1502. Sonntag nach

Ambrostag 159

1589 SReoerS Joh. Schliedercr’s uon Lachen, welchen 316t

24. Aug. Kilian ad S. St. mit bent Schlot; unb 6i$ }u Veitshh.

oberhalb beS Dorfes famt Gingehörungen, als erb-,

©ült= unb 3>nslehen belehnt hat 171

1607 SteoerS Wolf Albcrt's Falk, Bürgers unb ©aftgebers

22. Febr. ju Würzb., welchen ber Slbt Kilian ju S. St. mit betn

Dorbenannten Schiefe unb Sife ju Veitshh. feierlich

belehnt hat 173

1721 K. Karl VI. beftätigt burch feierlich auegeftelltes Diplom

2. Dec. bie Btiuilegien ber Slbtei ad S. St. ju Wörzburg . 174

1619 empfing oon bem Ghno. in ©oft ^Jräloten unb fSerm

16. März. fterrn Erhardo Slbbten befe Gl. S. St. Würtzb. ber

©hrenoeft unb uorgemelt äerr Seb. Meiasner Schwarten

burgifd). Secretarius, ben o f j u m fl. S tfe i l b , fo

berührtem Ülofter jerlichen 21 ,5) unb ein gafenadjt-

huen tinfet, an Statt unb oon wegen ber fflolgebomen

grauen Anna Amalia Greuin von Schwarzenburg

State. b. Jihäuft 5000 fl.

Actum Anno et die ut supra. Stephanifdje Kellerei).

/: B. 0. A.

:

l) 3lbt Alberich jehreibt in feinem Diarium (Kr. Arch. M. S. 31)

unterm 3. Mai 1714: accepi lit. citat. ad Capit. Gen. Congreg. Bursfeld,

pro eligendo novo Praeside. Ad quas lit., cum praedictae Congregationi

jam ante plures quam 100 annos propter Varia motiva valediximus,

responsum dedi nullum.
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V. ^bfiljiutt

Kirche unb Äloftergebäube.

©8 fann nicht genug bebauert werben, ba& P. Sgnaj ©ropp’8

größere ©efc^tcfjte be8 S. St. Kl., bie 1727 öollenbet war, nicht

oeröffentlicfjt würbe, in beren I. 3T^eiI nicht nur 9?äl)ere8 über

bie SBermögen8oerl)ältniffe be8 Klofter8, fonbern auch bie Sßappen

ber #bte unb SituationSpläne ber alten Kloftergebäube, auf bie

er fich in bem noch oorhanbenen ®rud)ftürfe biefer @efd)id)te

(M. S. f. 790 be8 h- ®-) öfter beruft, enthalten waren.

SWicht minber ju bebauern ift ber Serluft ber oon fßrofeffor

Dr. 2)enjinger, langjährigen SSorftanb be8 hiftor. $erein8 oer*

faxten ©efchidjte') ber ©ebäulidjfeiten be8 S. St. Kl. mit Situa-

tion8pfan. So wiH ich benn mit 4?ilfe be8 mir zugänglichen

9Jiaterial8 oerfuchen, eine wenngleich unoollftänbige ®efd)id)te ber

©ebäulichfeiten be8 S. St. Kl. unb feiner .Kirche, salvo mel., ju

liefern, wozu ber oerehrtc ©ropp unb Vlbt Sllberid) ba§ meifte bieten.

Dem oormoligen St. St. Kl. unb jefcigen 9?egierung8gebäube

fieht man auf ben erften SBlicf an, bafj e8 nicht z“f felben $eit

unb nicht oon bemfelben 3)aumeifter erbaut ift, inbem e8 nidjt,

wie man fagt, au8 einem ©uff, oielmefir ein Konglomerat oon

©ebäuben au8 oerfchiebenen Seiten ift- (Siehe beu ©runbrifj.)

68 ift wohl felbftoerftänblich, bafc bie ©rünber be8 S. St. Kl.

$• Heinrich I. unb Slbalbero biefe ihre Stiftung mit ben er»

forberlidjen ©ebäulidfteiten oerfehen haben, bie jeboch wahrfchein»

lieh nur au8 $olz gefertigt waren, ba biefelben nad) faunt 100

3ahren fchon fo baufällig würben, baß fie unter 2lbt fHaphoIb um
1147 oon ©runb au8 neu aufgefiiljrt werben muhten 2

).
—

9Jad) weiteren 100 fahren entftanb unter Slbt Hermann
(1272—97) eine heftige 5<mer8brunft, welche mehrere Klofterge-

') Slrdiio, Sb. 11 . 21. ^at)reat>erid)t Q. 17.

*) 1233 ertfjeitte Slbt ,'\riebrid) feine ^uftiminung air (Jrbauung eines

CSömetetiumS um bie nabe Jtirtbe beö bl. SetruS, reaervato inter Monaste-

rium illiusque murrnri tanto apatii, quanto ad eveliendoa Monasterii

civiumque currus opus videbatur.

4*
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bäube einäjdjerte, woburcb bcni fil. jo großer Schaben erwudjg,

baff fiel; bagfelbe auffer Staub fab, bie fdjwer beje^äbigten ©ebäube

fogletc^ wieber aufgubauen. Jie SBieber^erfteUung würbe batjer

big auf beu Sbt Subwig (1343 44) unter bem ®. Otto oon

SBoffgfeel oerfeboben, welcher unterm 3. SIpril 1343 ein barauf

begiiglidjeg Sefret erließ. (Mon. Boic. 93b. 41 ©. 28—48.

Ufserm. <S. 273 4. Deer. 1344. III. Non. Apr. Beil. VII.

Slrcfjiö b. bift- SSereing 33b. 42, 6. 86.

Unterbeffen Ijatten i. 3. 1287 fämmtlidje auf bem 9?eicbs-

tage gu Söiirgburg amuefenbeu beutfeben 93iid)i)fe, bereu 18 nameut-

lid) aufgefütjrt werben, öden IStjriftgläubigen, welche bie Sircfje

beg töl. gu S. St., bag bur«f) S3ranb gerftört worben, befudjeu,

bie oorgejebriebenen ©ebete oerrid)ten unb fromme ©oben gu befjen

SSieberaufbau beifteuern würben, beftimmte Slbläffe oerlieben. —
(Str. Streif). K. 81. 22.) ©. 50.

9Iad) weiteren 200 3abren war eg bie ftlofterfirdje felbft,

. welche einet jjteftauration beburfte, wegbalb ber auf bem XIX'.

©eneralfapitel ber 5)enebiftinerf(öfter, bag im S. St. &(. gn

SBürgburg abgebalten würbe, anwefenbe apoftol. Segat Sarbinal

Gufa i. 3- 1451 beneu, weldje bie S. St. befud)en ober gur

$ird)enfabrif Söeiträge leifteu würben, einen Slblafs oon 100 Jagen

oerlieb. (SSergl. Slrcbio b. b'ft- 33 er. 3)b. 40, <3. 132.)

1488 erbaute 9Ibt Georg Saltzkestner novum Dorinitoriuin

et Ambitum, (Sit. Plan a. b. c.) quem Suffrag. Georgius

Antworter eodem anno Dominica post f. Jacobi consecravit,

postquain totum Monasterium reconciliaverat.

Conrad III. (1496—1519) Chovum veterum super Crvptam

dilatavit in eoque magnam pro infundenda copiosiori luce

fenestram posuit et commodos pro Fratribus stallos et

sedilia ibidem ordinavit. Anno 1500 Ecclesiam altaribus

eumque cum toto circuitu seu peristylio (vulgo Kreuzgang)

novis fenestris ordinavit, Refectorium secundum Regulärem

ßursfeldensem Reformationem et commoditatem fieri feeit.

9Ibt Michael II. (1560—81) gradus ad Abbatiam testudinea

forma (Sdjuecfeiiftiege ober SBenbeltreppe) erexit. —
Kilianus I. (Lantz) anno 1600 Cryptam sub Choro et

altare illius pervetustum renovavit.
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1602 3 würben (t. filofterrecfenung auf ben neuen SouPentS*

bau 352 fl. ausgegeben.

ÄilianuS II. (©ullmann) erbaute 1609 ein grcmbenfeoSpital

im Älofter.

ünbreaS ©treublein (1627—451 ließ i- 3 - 1628 jur je»

roeiligen, non bem Sonnente abgejonberten SSofenung für ben übt

biefes Stl’3. einen neuen Sau, bie fog. übtei auffüferen.

Oegg=©cfeäffIer fc^rciben, bafe biefer übt ÜnbreaS bie fiirdje

aud) burcfe ©efeung ber erften Orgel oerjiereit liefe, was nicfet

richtig ift, ebenfomenig, wenn eS (ürcfe. b.
fe. S. 8b. 19. II.

©. 12) feeifet: „DaS ®enebi!tiner-fil. S. St mar fdjoit i. 3 - 1639

im Sefife eines OrgelmerfS", waS fcfeon nie! früher ber galt mar;

benn nacfe ©ropp’S fürj. ©efd). beS S. St. St. (Sgl. ürdjio b. feift.

Ser. Sb. 40, ©. 140) liefe fcfeon übt ÜJlidjnel II. eine Crgel unb

aucfe eine Ufer fertigen, u. j. feöcfeft roaferfdjeinlid) i. 3 - 1564; benn

Sb. 4, £). 1, ©. 80 beS gen. ürcfeioS feeifet eS: bafe SSüraburg um jene

ßeit aufeer ber Domufer nur nodj auf bem ©rafenecfart unb auf ber

SlofterJircfee ju S. ©tepfean Dfeurmuferen gefeabt feabe. 11m biefelbeu

in gleidjem ©aitg ju erbalten, liefe baS Domftift auf ber ©übfeite

beS Domes eine ©onucnnfer malen, (fie foftete 8 fl.) uacfe roelcfeer

biefe Ufereu gerietet werben mufeten. Die Orgel betr. finben ficfe in

ben SRecfeuungS=3Jfanualien beS S. St. Kl. folgenbe üuSgabepoften:

1601 2 l
) (alfo nicfet erft 1639) = 15 fl. Dienftbefolbuug bem

Crganiften DobiaS ©raf, roo^u fpäter uodj 1 SDttr. fiorn fam.

1602 3= 1 ff. 1 26 $ einem Crganiften, ber Fratrem

Nicolaum Molitor einen äJionat gelernt, ferner 1 fl. 1 U 26 £>

für baS attbere Quartal, enblicfe 1 fl. 12 bem Fratri Molitori

als er feinen Carsum abfoloirt. —
1660 feeifet eS öoit Fr. Aemil. Büttner: Orgauista II. et

ad S. Petrum Ordinarius; eS ftellte alfo baS S. St. Kl. um
jene $eit ben Crganiften aucfe für S. ißeter.

1625/26 Jam ein neuer Dacfeftufel auf bie S. St. Sirdje,

ber auf 936 fl. ju ftefeen fam; baju mürben 41 Daufenb ßiegel

uermcnbet, bie 400 fl. (ofteten.

übt Senebict (1661 -67) erricfetete in ber ftircfee ^Wei neue

ültäre, ben einen feinem 9iamenS> u. CrbeitS-Sntron Benedictus

i) 2lu« früheren 3<if)ren flnnbcn mir feine ju ©efcote.
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unb beffen Scfemefter Scholastica, beit anbern bem fei. Placidus

unb jeinen 9)?arti}rer»@enofjen. —
2lbt Eucharius (1667—1701) liefe bie ftircfee renooiren, beit

^»ocfjaltar oergröfeertt, jntei neue Slltäre, einen bett Stephanus
unb Laureutius, bett anbern SS. Innoceutium in ber ©ruft

erricfetett. $ie gröfeere Orgel liefe er repariren, unb eine Heinere

für bett ©ebraucfe beS (ifeoreS aufftellen. Sine eigne SBofenung

für bie fronten Sriiber liefe er gemäfe ber DrbenSregel erbauen.

(2)iefe nmrbe jpäter oon Slbt Alberich befeitigt unb an einem

geeigneteren Orte errichtet.) Sind) ein neues Slbteigebäube unb

eine Äanjlei fomie eine SBofenung für frembe ©äfte über bem

ftloftertfeore liefe er oon Stein feerfiellen, toorauf bie über bem

(Siitfafertstfeore ftefeenbe SafereSsafel 1681 feinroeift, aucfe neue gellen

für bie Sriiber unb i. 3. 1695 baS SonoentSgeböube. lieber ber

neben bem (SinfafertStfeore befinblicfeen Sfeüre ftefet bie Saferes^

jafel 1787, weift alfo auf bett lefeten Slbt Gerard als Sr*

bauer fein.
—

Slbt |>pacitttfe (1704— 13) liefe beit äufeerett ftloftergebäubett

eine anfefenlicfeere ©eftalt geben, baS ®ormitorium, bas oon feinem

Vorgänger Eucharius nur jur £mlfte erbaut war, auf ber anbern

Seite forlfefeett unb bie neue Slbtei beffer einricfeten.

Slbt Sllbericfe (1713—27) füferte ein Diarium (M. S. 31

im fgl. Hr. Slrdp), betn mir über baS Sanmefett folgettbeS ent=

nefemen

:

1714. 5. Slpril legte er bett ©runbftein ju einer neuen Safriftei,

bie am 1. Sfooember in ©ebraucfe genommen würbe; an Stelle

ber alten abgebrod)enen Safriftei würben 5 genfter eingefefet uttb

bie Ufer, bie bisfeer innerfeatb ber Hircfec ficfe befanb, natfe anfeett

in ben lEfeurm oerfefet unb mit einem neuen ©efeäuS oerfefeen.

3m 3uli fing man an, bie gröfeere Orgel oon ifeter früfeeren

Stelle am mittleren Sogen, wo fie 90 Safere lang geftanben, an

ben Sogen unmittelbar oot bem Gfeor au oerfejjeu. .ftiebei würben

attcfe brei fleinc Sogen jerftört unb fanb matt itt einem berfelbett

baS Srucfeftiid einer filbernen Statue (S. Stephanus ofene Hopf

uttb Srme) int SBertfee oon 20 9)!arf Silber, *) 4 Sateniofter oon

©ropp fdjägte e$ auf 200 iHttjtr. 23iefe Statue inar anno 1614 von

3tlit fliliait II. (©uUmantt) augejcfmfft unt> fjatte 900 fl. gefoftet.
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Ärpftall unb eine Quittung über 300 fl., bie jebenfaüS j. 3- be»

@d)mebeneinfalle3 bort oerborgen worben waren. 1715, 12. SWchj

würbe ber ©ruitbftein ju einem neuen dfjor ’) unb bamit jur Ser*

gröjjerung ber Kirche gegen Ofteit gelegt unb am 7. Sooember

ber 6cf)luB|tein in ben neuen Sfjor eingefefct; fobann am
9. 2)ecember bie jwei oon Slbt Senebict neu errichteten Elitäre

beö hi- Benedictus unb jener beS hi- Placidus oerfegt, bamit

bie Sluäfidjt auf ben neuen ©hor frei würbe.

1716, 23. ü)tär$ würben bie beiben Slltäre beö hi- ftreu^ees

unb beä hi- ®eorg, fowie jener be$ hl- Slnbreaä in bie ÜKitte

ber Kirche oerfegt, unb am 8. Slpril fanb bie Uebertragung ber

oon Slbt 3ringus$ mit oieler Stühe erworbenen ^Reliquien ber

hi. Urfula unb threr 2Jtarter-@enojfinen au$ ber Kapelle ber

hl- Urfula, nachbem fie oortjer in neue SReliquiarien, bie 100 fl.

gefoftet, oerfchloffen worben waren, in ben neuen Hochaltar ftatt.

SBährenb beä ©otnmerä erfolgte bie SluSfchmücfung be8 neuen

©höre« unb bie Slustünchung ber Kirche, unb würbe ein neuer

Uabemafel um 120 Uglr. bcfchafft, auch jwei neue Sebenaltäre,

ber eine ju ®b«n Mariae auxiliatricis, ber anbere S. Augeli

Custodis. Slm 12. SDecember confecrirte Süeihbifdjof 3. Sernarb

fünf Sebenaltäre

:

1. SS. Trinitatis et B. M. V. ac Joannis Bapt. in Cornu

Evangelii.

2. SS. Angelorum et S. Joannis Apostoli in Cornu

Evangelii.

3. SS. Benedicti, Mauri u. Scholasticae in Cornu Evaug.

4. SS. M. M. Placidi et Socioruin in Cornu Epistolae.

5. S. Georgii M. et S. Nicolai Episcopi prope Sacri-

stiam.

1722 oollenbete Slbt Sllberich bie ©onuentggebäube, bie oon

feinen Sorgängern ®ud)ar unb fnjacintt) begonnen waren, inbem

er gegen Sorben ben KapitelSfaal, ben SBiuterchor unb bas

ÜJlufeum für bie öriiber, unb auf ber entgegengefegteu Seite bie

Snfirmarie unb eine geräumige Sibliothef einridjtete , bie er

feinem Sachfolger jur SluSftattung hinterlieh.

) SSiefer Ctfor roar 60 gufc lang, 30 breit unb 50 t)otb-
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SEBie notfpoenbig eine SHenooicrung ber Äirdje unb ber Slbtei-

gebäube geroefen, ergibt ficE» auä einer ©djilbcrung berfelben,

tuetcfje uns ©ropp in feiner gr. ©efdjidjte bes Ktöfters liefert

:

„Ecclesia, cui sua (i. e. Alberici) sibi videretur irnpeu-

denda cura, erat quam angusta tarn tenebrosa, atque in-

ferius ex uuo solum latere versus septentrionem 5 fenestris

iisque valde humilibus provisa; latus alterum ad meridiem
de foris adjecta Sacristia de cruce inferiori ad crucein usque
superiorem se extendens occupaverat, omnem bac ex parte

lucem Ecclesiae infuudendam impediens. Ad latus porro

septentrionale excurrebat autiquum Monasterii aedificium

ultimam ejus fenestraiu, quam apertam nunc habet, occlu-

dens, subter qua introitus erat ad peristylium. Altäre majus
medium surgebat inter altaria S. Stephani et S. Laurentii,

illud linea recta a dextris habens, hoc a sinistris, nec ultra

Ecclesia protendebatur.

Organum sub anteriore fornice crucis occidentalis con-

sistebat eoque claudebatur locus pro frequentia saecula-

rium Ecclesiam visitantium et qui reliquus erat retro Or-

ganum Chorus erat Monachorum psallentium
, adeo ut

totum spatium ab organo ad altare majus ultra 30 passus

non extenderetur in longitudine, habens (fetjlt) in latitu-

dine, quam multum angustabant quatuor altaria ibidem

collocata.

In ipsam Ecclesiam a civitate iugressus erat 4 v. f>

gradus descendeus et in cruce Ecclesiae occidentali infra

chorura summo pulsantium labore trahebantur campanae
funibus extra turrim in Ecclesiam descendentibus.

Haec erat antiqua Ecclesiae nostrae structura, cujus

descriptionem una cum delineatione (Iciber nicfjt mefjr nor*

tjanben) hic inserere visum fuit duabus ex causis, primo

ut posteris aliquid antiquitatis relinquaraus, sicut supra

in vita Hyacinthi et Eucharii insinuavimus, secundo ut

appareat, quantum Alberici zelus in forma et decore

domus dei ampliando laboraverit.“ —
Sen ßuftanb bes atten (SonoentSgebciubeS fdjilbert ©ropp

in vita Hyacinthi Abb. in feiner gr. ©ejdjidjte fol. 23/24 olfo

:
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»Inceperat, ut supra vidimus, Eucharius praecessor

Hyacinthi secundus aedificium Conventus exstruere, inque

eo novum jam refectorium paraverat, quo in opere pergens

Hyacinthus vetustiora aedificia demoliri, et aliqualem hor-

tulum tarn opere ruauuutn quam pro recreatioue Fratrum,

quantum quidem angustiae loci permittebant, parare vel an-

tiquum ampliare decrevit. Erat aedificium conventuale

multa antiquitate jam attritum et ruinosum, habens ad

luorem antiquorum super peristvlium unam solum eamque

humilem valde contignationem, Cellulas adinodum augu-

stas, non ex lapidibus interius constructos vel obductos

caemento parietes, sed ex meris afseribus nonnihil crassi-

oribus consitos, quos intra mures cliresque facile se coha-

bitationo sociabant. Latus unum istius aedificii versus

meridiem juxta peristvlium positum erat respiciens septen-

trionem a fenestris, quas toto anno unquam inspiciebat

lumen solis, quem ab Oriente obsistens Ecclesia declinavit

:

hyemis tempore non modicam (partem?) fenestrarum,

quarum apertura iminediute surgens peristylii tectum tan-

gebat, collecta super hoc nivis copia, si quae ceciderat,

obtruebat, nee contingit unquam, ut solaribus radiis sein-

per abhinc defiexis liquesceret, quo frigus in cellis multum

iutendebatur, accedente insuper earundem pavimeuto,

quod non ex asseribus, ut hodiernus mos habet, stratum

erat, sed ex minutis lapillorum fragmentis interjecto cae-

mento fusum, quod vocant oftracinum pavimentum. Simi-

lis structurae erant et reliqua aedificii conventualis latera,

ad invicem valde comprefse et in quadro posita, ab Oriente

sole Ecclesiam habentia . . . (Vide delineat. n
)

Et

haec erat Patrum nostrorum antiquorum habitatio, quam
cum adjecta delineatione hic breviter describendam duxi,

ut videamus nos et agnoscamus, et omnes ad hunc locum

quondam venturi, quam in angustis, humilibus et abjectis

(si ita cum debita ipsis reverentia loqui de iis licet) Patres

antiqui et praecefsores cellulis habitaverint, in longe ob-

strictiori observantia regulari, in majori pietate et humifi-

tate suam operantes salutem, dum nos e contra in habita-

tiouibus ad commoditatem longe majorem constructis parum

Digitized by Google



58

studemus eorum pietatem, humilitatem et regulärem obser-

vantiam imitari, de qua nos increpare videtur Trithemius

suo jam tempore in Chrouico suo Hirsaugiensi scribens:

„Veteres olim Monachi eellas quidem, Ecclesias et alias

mansiones humiles habebaut et tenebrosas, sed eorum

corda erant lucida valde in amore Dei omnipotentis et in

seientia divinarum seripturarum. Nostri autem Ecclesias,

eellas domosque et omnes mansiones jam lucidifsimos fa-

brieant, sed corda eorum vitiis et desideria plena tenebrosa

sunt, quoniam nec Deum, sicut debuerant diligunt, nec

lectionibus seripturarum animum intendunt. Haec Tri-

them. in fundatione Hirsaug., quae an uuiversaliter etiam

de monachis nostri temporis aftirmari valeant, non est hujus

loci et instituti examinare quidquid sit, antiquas nostrorum

cellulas eo hic descripsimus fine, ut cum iisdem sciamus

comparare jam nostras, quas Abbates nostri aliquante

ampliores lucidioresque nobis curarunt exstrui, ut babita

occasione commodiori, majori animi alacritate studeamus

in iis operari salutem, et servare disciplinam regulärem.

Hoc certe intenderunt Hyacintbus et Eucharius Ab-

bates observantiae regularis zelosifsimi, quorum ille incep-

tum hujus opus et laborem in se suscepit continuandum“.

Da ber öefdjeiben^cit biefer Siebte raiberftrebte, ihre

SSappen ober 3nfd)riften an ben oon ihnen errichteten Sauten

anbringen ju (affen, that bieg nad)trägtid> nod) Slbt SUbericug,

toeldje SBappen unb 3nfd)riften ung flar oor Slugen fteUen, roeldje

Theile ber ftloftergebäube oon ben betr. Siebten, einfcfjIteBlid)

Slbt SUbericug erbaut tourben 1
). 33or SlUem foll Ijter ermähnt

roerben bie mit

I. bejeid)ncte rccfjtecfige fteinerne ©ebenftafel 1,75 SDitr. breit

unb 0,96 ülftr. hoch, bie über ber Dt) 1'« neben ber Sdfneden-

ftiege beg im .ftofe bcfinblichen Guerbaueg angebradjt ift unb in

>) hierbei fann uij ni$t untetlafjen, jenen oeref)tten fcerm meinen er

gebenden lant nusiuipredjen , beten liebensiotitbiger Uneigennüfjigteit \i)

»erbanfe, bieje Slenfmale in Stilb unb Schrift milteilen ju fönnen, ndm(td)

fterrn Dinier 31raun in fiarförufje, ber bie Cfeubnungen unb J». Stabt-

tnplan ju S. 'Peter, Ift. 3 . 3<$erg, ber mir bie Jnf^riften baju lieferte.
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balberbabcner Slrbeit bie Patrone beS ttlofterS unb baS Jilofter-

foroie beS Stifters • SBappcn barfteüt : Oben in ber SDiitte bie

SDluttergotteS im ©trablenfranje, ben ÜRonb ju griffen unb baS

auf ber SBeltfugel fte^enbe Qefufinb in ben fpänben. 3tjr ju

©eite rechts ber bi- ®etruS, bie frimmelSfcblüffel in feinem ©djofje;

unter it)m ber bi- Stephanus mit Steinen im rechten Sirme unb

einer fßatme in ber linten £>anb; (iitlS ber bi- ®auluS mit bem

©cbmert in feinem Schöffe; unter ibm ber bi- ®enebictuS, linfS

ibin ju güßen ber Slbtsftab, rechts oben ber ^erjprungene Äeld),

auS bem ein ©cbiänglein fpringt. — (Obue 3nfcbrift.)

II. Sin ber IRucffeite beS QuerbaueS linfS baS SBappen beS

SlbteS SucbariuS. ®ie beiben SibtSftäbe foroie ber ©tepbanSarm

unb bie 3 $biirme beuten auf bie hoppelte SlbtSioürbe in 8. ©te-

Pban unb Sfofter ®anj b*n - roäfjrenb bie Jaubc auf bem Sieb-

pjeige beffen gamilienroappen üorfteQt. ®ic 3nfdjrift lautet:

eVertIt Vetkmes posVItqVf, noVas

eVCharIVs ABBAS

Dante Deo has a:De.s pbo grege, Lege sVa.

(1693.)

III. Slit ber SRücffeite beS CuerbaueS rechts baS SBappen

beS SlbteS ^paciutb- ®ie 3nfcbrift lautet:

IxCeptas hexe CoxtInVat

BEXE FORMAT & JiDES

d. hyacintVs abbas.

(®ie ergeben 1712. t 1713.)

®ie brei folgenben SBappen mit bem fpringenben fßegafuS

finb folcbe beS SlbteS SllbeticuS, bie an ben ©eitenfliigeln ange-

bracht finb, unb jroar IV'. am linfen, V. u. VI. am rechten.

IV. Snfcbrift:

fhatrIbVs ALberICVs pha:sVL

korMaV'erat a:Des has

Vt nVMen IbI reCoLaxt

stVDeaxtqVe Laborext.

®iefe 3nfcbrift ift bem Diarium Alberichs (ftr. Streb- M- S. 31)

entnommen, gibt aber auch leine entfprecfjenbe 3abrpbi-

V. ®ie ^äbibucbftaben ergeben SllbericbS JobeSjabr= 1727

;

ift fein ©terbtoappen, roorauf bie gefcbloffenen Slugen beS üopfes

binbenten.
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Sitfdjrift

:

bInas strUOtVrä aLbebICVs fabhICat aLas

sIC hexe sIC geMIna fLiOREbIt pecasüs aLa.

VI. 3m §of reefets enthält bloß ben ©tepfean§>Strm ttnb

(ßegafu3 ofene Snfcferift. —
91 bt SRomanuS (1727—62) ließ bie GonoentSgebaube, bie

»on (einem Vorgänger 9ltbericu8 erft im SRofebau fertig roaren,

»erfteiben, bie Sibtiotfeef auSftfemücfen unb mit Sütfeern reüfettefe

»erfefecn. dtiefet minber war er für bie unterirbifefee Söibtiotfeef

beforgt, bereu Ginbänbe er in eiferne SReifeit legen liefe, worüber

©ropp in feiner gr. ®cfd)icfete ftfjreibt: ,,Cellam vinariam sub-

tus conventu effodi utque doliis instrui curavit, quo coni-

modius vina, quae eo anno (non solutn 1727 sed etiam

1728 valde copiosa fuere afservarentur, in quorum pretio

potifsirua nostri monasterii substantia consistit.“ —
Dem tefeten ?lbt ©erarb Sinterftein üerbanft ba3 filofter

bie im Safere 17X9 unternommene bebeutenbe SHenooatur unb

58erf(feönerung niefet nur feiner Sofengebäube, fonbern »ornefem-

tiefe aucfe ber lltrcfee »on Slufeeu unb »on Snitcn. Diefe crfeielt

feiebei jwei neue Dfeiirme mit itatienifdjen Däcfeern, burefe Sin-

fefeung feöfeerer fjenfter mefer Sicfet unb burefe gauj neue SUtäre,

fefeöue Stuffatur* unb Söilbfeaucr'Strbeiten, (tefetcre insbefonbere

an ben Gfeorftiifeten) am meiften aber burd) feine ungemein fefeönen

unb liebtidjen Detfengemätbe, ein fo freunbticfeeä Slnfefeen, bafe

fie fid) »or Dielen feiefigen Jtircfeeu au^eiefenet. Der Söinter

3ofepfe .fpuber aus Seifeenfeorn feat burd) biefe grelfogemälbe

mit ©eenen ans bent lieben beä fei. DrbcnSflifterä fflcnebictuS

ganj 2$orjüglicfee3 geleiftet. töaumeifter bei ber ermäfeuten fRcuo-

oatur war ber füiaurermeifter Sleinfeolj, unb bie Silbfeauerarbeitcn

fertigte beS genannten 9tbtc$ örnber @g. Sinterftein. —

(Die weiteren Sappen ber 9tbte, wie fie auf 2 Dafetn bem

Dcjtc beigegeben finb, finb tfeeilS »on bem SBerf. fetbft gefammett,

tfecilä »on unferem »ereferten 9tu3fd)ufemitgtiebe, £>r. G. iöeferenS,

einem eifrigen gorfefeer auf biefem ©ebiete, nod) weiter ergänzt,

©enannter .fperr fertigte aud) in banfenSwertfeer Seife bie ßeiefe*
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mmgen Ijieju; übrigen« nntrbe, o bgefetjen non beit erften Hummern,

ba« fid) gleidjbleibenbe ft l o ft e r Wappen nid)t mefjr jebe«mo(

roieberbolt, fonbern nur ba« Jo ntilien moppen ber betr. Siebte

gegeben.)

VI. 3lb rdjnilt.

StbtSniafjlen nnb 3n»entnr.

§ 1. üorbereitenbe Schritte.

Sßon gauj befonberer SBidjtigteit für ade menjd)licben $e-

feUfc^aften ift bie SBabl ihrer Sorftänbe, fo auch für unfer

ftlofter bie Söa^l feiner Siebte, rooran fämmtlid)e ftonoentualen

einjcbliiffig ber ^ßrofeffeu t^eiljuneljmen berechtigt mären. ©obalb

ein Slbt oerfd)ieben roar, mußte ber ißrior unb ber ßonoent ?ln=

neige ooit befien Slbleben [oiddIjI qu ben gürft-Sifcbof al« on bie

geiftlicße ^Regierung erftatten. ®er 5--S3. ,
ober in beffen 3lb-

toefenbeit bie geiftl. ^Regierung ernannte al«balb eine ftotnmiffion

jur Slufnabme be« Snoentar«. ®iefe ftommiffion fuhr itt einer

fürftb. fiof-ftutfcbe am ftlofter an unb tourbe oom $rior be« ftlofter«,

ber Die ©dftüfjel überreichte, unb oom gönnen ftonoent empfangen,

fftacfjbem bie ftommiffäre be« 2f.-ö. unb ißr eigene« Seileib au«;

gebrücft batten, gingen fämmtlidje Slmoefenbe in ba« Sterbe-

nimmer be« Slbte«, um bort ibr (Debet für ben Slerftorbenen ju

oerricbteu. hierauf begaben fie fid) in ben ftapitel«faal, 100

ber Storfißenbe ber ftommiffion bem P. Prior bie ©d)lüffel be«

ftlofter« übergab unb benfelben al« interimiftifeben ftlofteroertoalter

einfeßte. hierauf fdjritt man nur Qnoentur.

„Anno Domini 1609 uff äRittroocbeu ben 7. 3anuarij ift

au« Söefeld) be« ^pod)iuürbigftcn Unfere« git. dürften unb

herrn n« SSirßburg in bem ftl. nu S. St. in SSepfein ber @pi>

loürbigen unb h oc*)9e l eertei1 föerm ©eorgen ©cbmeifarbtcn ber

bl. Schrift Sicentiaten unb Vicarii in spiritualibus, bann ^lerrn

Sacoben |>aanri« ber 9iecbte Siceutiaten unb gisfal«, ^noentirt

unb befdjrieben morben inmaaßeit bernad) oolgt." cfr. 93eil. I & II.
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©in weiterer Schritt feiten« be« Sionoent« war bie jchrift*

liehe '.Bitte an beit g.*$. um geftfefcung be« Termin« jur 3Bat)t

eine« neuen Hbt«. Stad)bem biejer Termin feftgejefct unb jwei

benachbarte Siebte al« SBa^l-ßeugen Borgelaben waren, tonnte

bie 3Baf)l felbft am feftgefefcten Termin oor ftc^ gelten.

§ 2. St bt «wähl-

Tie SlbtSmat)! würbe genau nad) ber „Methodus in Elec-

tionibus Abbatum communiter solita“ Borgenommen, (cfr.

Seil. III.)

Slm beftimmten Tage früh 8 Ubr auf ein gegebene« ©loden*

jeichen oerfammelten ficf) bie fürftb. SBahlfontmiffäre, bie ^wei

Siebte al« SSahljeugen unb ein öffentlicher Stotar, ber ben ganjen

SBablaft jit prototodiren b«tte, im Stapitelfaal. Stach einer Sin*

fprache feiten« be§ SBahI*Sßräfibenteit an bie SSahlberedjtigten,

nur ben „Söiirbigereti" ju wählen, begab man ftch jur ftircpe,

wo bie SJteffe oom hl- @eift celebrirt würbe, bei welcher bie

SBähler bie hl- Kommunion empfingen. Stach Müdfehr in ben

ftapitelfaal würben bie Ttjüren Berfchloffen, unb e« begann bie

eigentliche SBahlhonblung. 3?or Slllem würben bie Stamen aller

SBahlberecfjtigten Beriefen unb an fie bie 5rQ9e gerichtet, ob

Stiemanb non ihnen ejfommunijirt, fuSfpenbirt, interbijirt ober

fonft oont SBahlrecht an«gefchloffen fei? hierauf erflarte ber '-Bor*

fifcenbe, bah Jur SEßatjl gefcfjritten werben fönne unb lieh burcf)

ben Stotar ba« ftap. 64 ber iBenebiftiner-fRegel, ba« Bon ber

Stbt«mnl)l hanbelt, Beriefen unb erflärte be« Stöberen bie 3 Slrten

ber SSapIen, per acclamationem
,
per compromifsum et per

serutinium unb fragte, nach welcher ber brei SBabfnrten fie bie

S5Saf)l nornel)men wollten. Sollte bie 2öal)l per serutinium oor*

genommen werben, wa« gewöhnlich ber Joü mar, fo würben bie

SBahljettel au«gcthcilt. Sobann traten bie SBähler einzeln ber C'rb*

nung nach Bor, fnieeten Bor bem S’rujifij nieber, leifteten ben SBaht*

eib (SHeil. IV) unb legten bann ihren SBahljettcl in ben auf bem

Tifrfje ftehenben Stcld). Stachbem fämnttliche ihre SBahljettel ab-

gegeben, würbe ba« Stefultat berfelben betannt gegeben; hod?

Stiemanb bie erforberliche abjolute Stimmenmehrheit, fo warb ein

jweiter, en. ein britter SBahlgang onberaumt; nerlief auch Öer
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britte SBablgang refultatloS, fo tmirbe barübcr abgeftimmt, ob

noch ein weiteres Srrutinium oorgenommen ober baS ©ablgejdbäft

auSgefefct unb ber ff.-V. unter ®arlegung ber Sachlage um
gn. (Sntfdjeib angegangen Werben foHe. $atte ®iner ber Son»

oentuafen bie abfoluten Stimmen erhalten, bann proflamirte i^n

ber 2Babt*Vräfibent als geje&lid) gemäht unb orbnete bie feier*

Iic^e Velanntmacbung biefer SBabl an.

hierauf fragte ber Vorfifcenbe ben 9teu-grmäblten, ob er bie

auf if)n gefallene 2Babl annebme? Stuf bejabenbe Antwort nmrbe

berfelbe oom ffkäftbenten mit Superpellij unb Stola beileibe! unb

ibm ein Söirett überrcicfjt mit ben ©orten: „@8 befräftige ©ott

baS, was er in uns ooQbracbt, bem gebäbrenben ®anf abju-

ftatten mir nun ju feinem Jempel ^uriidfebren". —
Unter ©lodengeläute mürbe ber Veuerwäblte nun oon ben

Äommiffären in bie ftirebe geleitet jurn Hochaltar unb baS Te
Deum angeftimmt. 9?ad) beffen Veenbigung führte ber fßräfibent

benfelben in ben Slbteiftubl unb nahm ibm burd) ^anbgelübbe

baS Verfprecben beS ©eborfamS unb ber ®brerbietung gegen ben

.fiocbmiirbigften fterrn ffürftbifdjof ab unb übergab ibm tm Flamen

beSfelben bie geiftl. Leitung beS ftlofterS bis $ur fünftigen gn. Ve-

ftätigung, worauf alle Steligiofcn bem 9?euerroäblten ®brcrbietung

unb ©eborfam getobten.

Sobann führte ber fßräfibent ben neuen ?tbt jum ©rabe

feines Vorgängers unb fprad)
:
„Sei eingebenf, bajj ®u oieüeicbt

halb bem im ©rabe natbfolgen wirft, bem $u jejjt im 'Slmte

nadjfolgft".

3nbem ber Vräfiöent ihn in bie $bteilicben ©emäcber ent-

führte, lieg er bem g.*V. nochmals gbwbietung unb ©eborfam

geloben, übergab ihm bann bie Sd)tüffel beS StlofterS unb wieS

ipn in bie Semporalien ein bis jur (ünftigen Äonfirmation, bie

er innerhalb ber gefehlten ffrift jpt erbitten habe.

3Rit Veglüdwünfd)nngen beS neuen SlbteS fdjloft ber 2Sal)t-

alt. —

§ 3. Konfirmation.

'JJacbbem bie 9lbtSwabl ftattgefunben unb bie ©oblfommiffion

Veridjt herüber unter Vorlage beS SBablprotofollS an ben

5- V. erftattet batte, mufite ber Sieu-firwäblte oom P. Prior
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unb einigen Konoentualen bem g.-S8. oorgeftellt unb um Kon-

firmation ber gefdjeljenen 9öal)l gebeten roerben. Die Söa^I- unb
s-8orftellung«-Slfteu feit 1609 finb nod) im B. 0. A. eorf)aitben.

9iad) ber SBafjl bes Slbte« Kilian II. (©ullmann) am 21. 3au.

1609 richteten ber neuerroälflte Slbt unb Konöent eine Siittöor-

ftellung an ben 3.'®. um balbgefätlige gu. Konfirmation ber

SBabl, weil e« notljroenbig fei, bie oermaiste Pfarrei SöiitferS-

fjaufen (bie Slbt Kilian oon 1592—1609 oerfe^ett Ijatte) balb

roieber ju beferen, „aber foldje« ante Confirinationeiu nicht

fiiglid) befcf)ehen mag" u. f. ro.

Den Slbt Kilian II. präfentirten jur Konfirmation am

18. ftebr. 1609:

®rl)arb 3rtl)el, Prior, fein 9iad)folger in ber Pfarrei u.

Slbtei, — ®ra«mu« SWolitor, — Sagparu« löüd)« unb

9licolau« SÖioIitor, —
Den Slbt ®rf)arb 3rtf)el am 6. Slug. 1615:

®ra«mu« SDfolitor, Prior. — 3oanneS ÜJterfljer
1

)
unb

9licol. SDtolitor. —
Den Slbt SoanneS Saunadjer am 11. Oftbr. 1619:

@ra«mu« ÜJlolitor, Prior, — 3oanne« ©d)legelmild) unb

3oannc« 9laab. —
Den Slbt Slnbrea« 3treublein am 16. 9loP. 1627:

Söiidjact Düring, Prior unb 3oanne« ölatt, Subprior.

§ 4. Sfenebiftion.

I. 9?ad)bent bie Paramente in ber ©afriftei angelegt finb,

gebt cs in folgenberCrbnuitg an ben .‘podjaltar. SSorauö Dburiferar

unb 2 fReligiofen mit brennettben Kerjen, bann folgen 12 9Jlöndje

junt ©ingen ber ißfalmeu unb Sitanei, fobanu ©ubbiafon, Diafon,

ber erfte Slffiftent, je^t ber Eleetus, fobann ber jtoeite Slffiftent

unb brei SÖhniftri, julefjt ber 23?eil)bifd)of mit feinen ÜJJiniftranten.

II. Slm Slltarc angefommen machen Sille jugleicb eine 93er*

beugung unb fefcen fid), bi« ein Deppid) au«gcbreitet unb ein

Sßult aufgeftellt ift. Slläbann ftebt ber 9Jeuertoäf)[te auf, gibt

{ein SMret ab unb roirft fid) oor bem ©uffragan ju Sfoben, fo-

bann fteben Sille auf unb wirb bie Slntipf)on: „Confirma hoc

) 3m ßatatoguä ,,'KertIem' genannt.
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Deus“ angeftimmt, wcldje ber ßtior oolleubet; jeßt roirb ber

^ßfalnt : „Exurgat“ gebetet; jule&t bie ?Inttp^on wiebertjolt, unb

bie V. V. Salvurn. fac. u. f. tu. gefangen. 9tad) bem ärneu folgt

III. £üe Sorftellung beS ffirtoöfjlten unb baS Serutiuium

ober (Spanten. hierauf fügt er bie fjanb beS Selebranten unb

leiftet ben üblidjen ®ib auf baS ©uangelium. hierauf beginnt

ber Suffragan bie ®feffe, wäljrenb ber ©rwäf|lte ju feiner üinfen

fteljt. 9iad) bem Staffelgebet begibt ficfj legerer in feine Kapelle,

roeldje jur Seite beS |>od)altarS l)ergerid)tet ift.

IV. 3n feiner Kapelle jiefjt er unter Slbbetung ber oorge*

fdjriebenen ißfalmen Sanbalien an, l)ängt baS $eftorale um u. f. tu.

tuäf)renb ber Suffragan bie 3n$enfirung beS §UtarS uomimmt,

fobann mit bem 9teu-@rwäl)ltcn ben 3ntroituS ber ÜReffe betet

u. f. f. bis jum (Söangeliunt.

V. 3eßt fefct fid) ber 2SJeil)bifd)of auf baS galbiftorium uor

bem Slltare, worauf fid) ber (5rwäl)lte uor if>m niebenoirft, unb

itad)bem ber Suffragan bie Äntipljon: „Ne reminiscaris“ au-

geftimmt, werben bie 7 Su&pfalmeu nebft Slitauei gebetet mit

V. V’. u. Orationen, worauf eine tßräfation gefungen wirb.

VI. 9iun wirb bem 9teu-@rwäf)lten baS Segelbud) überreicht,

'.Ring unb Stab benebijirt, unb nad)bem er uont Suffragan unb

beffen Slffiftenten ben fyriebensfttf) erhalten, fetjrt er in feine

Kapelle jurüd unb fcßt bie ÜJteffe jugleid) mit bem Suffragan

bis jum Offertorium fort. 3e&t opfert er jttei Kerjen in bie

.panb beS ÜBeifjbifdjofS, fobann jwei große Srote unb äöein unb

feßt bann bie 2Weffe mit bem Suffragan fort, ofjne jebod) bei

ber SEÖanblung bie KonfefratiouS=SBorte mitjufprecben. Piach bem

„Agnus Dei“ empfängt er beit griebenSluf! unb überbringt itju

ben 9lffiftenten. Sad) ber Kommunion beS Gelebranten empfängt

er anS beffen £>änbcn ben 2eib beS .fterrn; nach bem „Ite Missa

est“ wirb bie ÜRitra bencbijirt unb iptn aufgefeßt, fobann bie

£>anbfd)ufje unb fdjliefjlid) ifjm ber Sting übergeben. 3efct wirb

ber Dieubenebi^irte unter ÖHotfengeläute uom SSeitjbifdjofe auf

ben Sifc geleitet, au weldjem biefer oorfjer felber faj), unb itjm

ber .^irtenftab überreicht , fobann baS Te Deuin angeftimmt,

loäljrenb beffen er bie Kirche bnrdjfdjreitet unb bem Solle ben

Segen erteilt.

flrdw Ifi bificr. Seid»«, l'f. XUII. 5
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hierauf fetjrt er ju feinem Siße jurücf unb empfängt bie

^julbigung feiner SReligiofen, bie ihm nach gematzter Verbeugung

|>anb unb 5UB füffen.

SWad) Vollenbung be« Te Deuni mit V. V. unb Oration

erteilt er mit SDlitra unb Stab erftmal« ben feierlichen Segen,

worauf er oom SBeitjbifdjof unb feinen Jlffiftenten ju feiner

Stapelte geleitet wirb, wo er ftiü ba« 3o^annes-Öoangetium lieft,

womit bie geier fc^tiefet.

(cfr. Veil. V.)

§ 5. ftoften.

Sei jeber größeren geierlicfjfeit lomrnt tjinteitnadf nod) eine

bittere fßille, unb bas finb bie ftoften; fo aud) bi«-

a) ©ebüfjren bei ber 2lbt«wabl.

Saut ^Rechnung be« S. Stepb.-filofter« pro 1715 würben

bejat}tt

:

45 fl. 3 S 11 di an 19 gottgiitten wegen Sleftion Reverendissimi

Domini Abbatis Hyacinthi: ferner

40 fl. Taxa Confirmationis. —
Von ber lebten $lbt«wabl i. 3- 1787 ift noch einige« über

bie ©ebiibrett erbalten, welche babei an ben Notarius ober

Secretarius entrichtet würben; e« Reifet ba am Schluß be« 2öal)l-

Vrotofoll«: „Secretarius b<ü bei ber SSabt nur (!) 4 35ucaten

erbalten, bei ber Gonfirmation aber 6 Siucaten pro liouorario:

fobann wegen gefertigten Instrumento Notariali 2 ®ucaten

Sdjreibgebiibren ; Vergamentne £äutb, Gorbel, Äapfel, SEBacp«

nnb Ginbinberloljn ift ejtra bejaht worben. (B. O. A.)

UeberbieS batte i
eb« neuerwäblte $bt an bie Bobei at<«

Untertämmerer be« fpod)ftifts SBürjburg eine 9Karf Silber ju

entrichten.

§i«au« ergibt fid), baß folch’ eine $lbt«wabl boch eine foft-

fpielige Sache gemcfen, gar wenn ben babei Vetljeiligten auch

nod) eine Stpung ober SRahljeit gereicht werben mußte.

b) Veerbigung«foften.

1. 3)efignation was uff Vegrebnuß be« f ,f>errn Vrälaten

uffgangen

:
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131 fl. 1 ff 27 <£( ©tepan Steiblein ßremern (NB. fommt in

ben SRecfinungen $u Slufang be§ 17. 3aljrl)unbertg not)

für fiünbifcf) SBüäen, leinentucf)
, (eiben unb guber laut

3ettul$.

55 fl. — $an8 ©ering fiuettern für §uet

3 fl. bem lobtengreber

4 fl. 4 ff in bie 4 ©tiefft jn leutljen

2 fl. in bie fjifarr ju S. fßeter.

196 fl. 9 ^ ; ©dineiber unb Schreiner feinbt nocf) itid)t geregnet.

2. Sn baS fjodjfürftl. f^idfalat mufften wegen be$ am 19. 3J?är$

1 722 f ipfarrersS »ou SßülferSfjaufen, P.fjatje auS bem S. ©tepffanä'

flofter geliefert werben:

10 p. fr!, quota funeralis.

19 fl. 1 ff 3 = 12 ©pejieät^aler für 12 Ijerrn SRättie.

6 fl. = 5 Surrtttjaler für 5 Offizianten.

1 p. 3 ff 11 für beebe 9tatf)$biener.

36 p. 4 ff 14 ^ in Sa. (Diar. beä ÄbteS Silberig im fireiä«

Slrcf)iD. M. S. 31.)

Beilage I.

Inventarium
des Klosters S. Stefan anno 1609.

erftli<$en in bea fcerm fef. fleinen

©tüblein

1 ©ilberer Slbbtet) Sigin.

1 „ nergülter Söffel.

3n eim oerfcbloffenen Sßutpt.

1 eingefaßter Stein mit $enlem
in eim rotten fammeten Rentei.

1 Silbern netgiilt Scßlagüßrlein.

1 Serfdireibung über 30 fl. 3oßann

Werleins SJurgera alßier.

Sin Hein eifern Irüßleinbarinnen:

1 gelber baffeter ©edel, in roelcßem

nlll einfache Jieicßätßlr.

I boppelter fcUßfifdier Ißaler.

1 Silbern Silbma Sifcßof Julii.

1 grofer eingefaßter ©tein.

1 gülbene Sdjnur baran.

1 Silbern nergült tSrujifir mit 9

Steinen oerfeßt.

1 eingefaßte eriftaU.
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1 eingefaßte Agnas Dei.

1 . $erjletn jantt einem

bloett Steinlein

0 1 gitlbene Jiiuge, barunter 3 mit

Steinen.

1 niereefet Steinlein in fltber gefaßt.

1 alter oergälter Wirtzburger

ftßillinger.

ij rotter ISßoraüen Ratern öfter.

1 ftßtonrje Binbten; baran:

1 gülbener beet frerrn Bettfißaft Singe.

1 alter filbererSing mit einem Sotten

ftein.

0 in filber gefaßte ftrebäaugen.

1 rotter in filber eingefaßter Stein.

1 Hein eingefaßt Steinlein.

1 alter baffeter Beutel, barinnen

ij eiitfactf« golbgutb.

1 boppelter golbgülben Biftßof Julii.

1 alte ßeibniftßc fleine gitlbene Stünj.

i| gefriimbte goltftücf uf ungeferliiß

50 ^S| 6 fl. roert.

3n einem Seinen Sätflein

El 111 ©ulben an Xrepern.

3n einem gefimeiften Xrüßlein

1 Siberer Sättel mit brepen fatßcn,

in toelißem:

1111 Äönigiftße Ißaler

1 mm
ij ,yünffßalb $aßner.

plll Xutaten bantnter 1 türfiftßer.

ESolll fl. an brep Jtreußern.

Sleßr in bemeltem Stüblein:

Gtlitße Sofenfränj, Bcttbüißer unb

mild jur Slnbntßt geßörig.

3n beä $errn Gßninmem.

1 alter Saften barinnen unb 2lpo=

teferep oon Sattroergen etc.

1 Seißtnifjen, barinnen etlitße beä

§errn fei. alte Äleiber.

1 gefimeifte oerftßlüffige Xrußen,

barinnen beä fcerm Sletber.

1 niber gefimeifte Xrußen, barinnen

etluß baßr Seilatß.

3n ber Seben Gßamtnem.

1 j Bettlaben mit inliegenben Bett*

inert.

3n ber Capellen

I ftßtoarße ceritßlüffige Xrußen

barinnen.

An Silbergeschirr:

iij oergiilte Xopplet.

1 Xutat oergülte Xifißbetßer iambt

einem Xetfell.

ij oergülte ftßtoißbeißer (?) fambt

ben Xetfeln-

olll oergülte SlaggöDein.

1 oergült flänblein.

ij fl. oergülte Betßerlein jambt ben

Xetfeln.

ij toeiße Betßer mit Xetfeln.

1 fübem Bfrünbtfanblein

1 Slufcat Suß fambt Xedel.

1 ftlbercr §oibetßer.

1 fl. toeißer Beißer fambt Xetfel.

;oll beftßlagene Söffe!.

Convents Silbergeschirr:

ij boße 3n* u. auämenbig oergülte

Beißer mit Xedeltt.

1 filber oergült ©lad mit eint Xedel.

ij toeiße Beißer mit Xedeln.

In der Kellerei an baarftßaft:

rlo fl. an ßalben Baßen.

I' f f dem Boden allhie:

pp aWtr. Horn.

o 1 „ ju Schweinfurt, Dettel-

bach ,
Vilchbandt it

Wirtzburg notß aud»

ftenbig.

SS „ Sßeiß ju Schweinfurt &;

Wirtzbarg.

ccss » J&abem ju Schweinfurt,

Dettelbach, Vilchbandt

,

& Wirtzburg.

8(=50)„ Siabem i alßie juWirtz-

o „ Grbefen > bürg ufni

o „ Sinfen > Boben.

920 SOttr. alter griitßten.
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In Kellern:

ol guber Sein anno 1606 er.

*1 * » „ 1607 er.

sm „ 1608 er.

Loli (= 57) güber SBein.

Sa. alles Geldes )U Wirtz-
burg unb Wolfershausen.

930 fl.

41 ?ertönen aller (Sonoentualen unb

anbere, fo täglich im Rlofier

gefpeift irerben; 9 feuet täglid).

6 flferbt,

Voigt, was dos Kloster
sc h ultig ist.

Srftlufi an ©t$ulben, fo oetpenfto«

nirt roerben:

4600 fl. bem fit. Schwärzach

4600 fl Uebertrag.

4600 p. liebertrag.

500 „ „ ffürfU. Julier ©pital

221 „ „ ü!eon§. Pfisters (Erben

5321 p. Sa.oerpenfionirterßtbulbcn.

Volgen un verpensionirte
Schulden

nermög orbentlicfier Spejificotion.

2662 fl, 23 ft, 27 J).

Voigt, was ungoferlich uf dem
Kasten zu Wülfershausen:

800 p. on (Selb.

an (Setreib:

481 SJltr. Rom
411 „ aBeig

233 „ Srbfen

281 , $abem

1406 SRtr. in Sa. unb

2326 SRtr. Sa. aller Früchte
aller Orten.

Beilage II.

I n ventarium
des Klosters S. Stephan Serlaffenfcfiaft, bie fid) befunben nad) bem Stbleben

be$ Herrn Praelaten Eucharius p. m., fo geftfieben ben 19 Slpril anno 1701.

An Jubele n.

1 Pectoral mit 7 Kubinfiein in golt gefaxt.

2 aitbere pBectoralia an (Einer güttenen Retten Ijangent mit fRubm befefct.

2 gültene Süng, ber Sine mit türffiefen, in bem anbem 1 6e§ntara$tpein.

1 ftlber tabafpQ$3(ein mit einem rotier: ftern befe$t.

1 ftlber oergütted Salfampfidfilem mit 6 fad).

1 ftlberne pfeifen; barin Sin fdjreibfeber.

1 Sacfubt bie f$Iagt.

1 ftlbemer fflebentpfennig mit beS Rüm Königs Josephi gebraefi.

1 ftbtetbiäfelem in Sinem fdjroarten Chagrin überjogeuen öieftett fambt

3uget|br.

30 ©täif aderbanbt Scfiaupfennig sergält unb wei&.

Digitized by Google



70

3954 Sltblr. 12

Sa.

pa?

Srum. alles vorhandenen gelte,

an 1370V, Ducaten in golt.

28 rt
— n „ 4 ganje Severin.

106 12 rt „ 8 ©oltftüd a 5 Dncat.

133 H 6 n „ 10 anbere ©oltftöd.

400 rt
— n , 200 St. ©oltgulben.

1056 n
— „ 792 St. fäd)fif<be STfjIr.

1968 tr
— n „ 1476 St. ganje Iljlr.

42 rt
—

rt „ 42 St. ganje gültestfjlr.

111 rt
—

rt „ 100 IE|lr. Äönigägelt.

610 m — 0 „ nUerbanb ganje unb halbe Iflr.

110 0 12 0 » „ Sorten Seifgelt.

713 0 6 rt „ Sdjiöinger.

400 . feinb jur Seftreitung ber jjauöbaltung in bie AeHerei gegeben worben.

9633 ) Stijlr. 12 pa$.

In der Abtey-Capellen:

1 grof Peetoral in einem Jutterat mit 6 SmetiftenRein fambt einem grofen

Serrlein (= gierte) in golt gefaft.

1 anbere« Peetoral oon golt filigranarbeit mit 6 Hyacint unb einem gölten

Sting mit gleidiem ftein in einem fjutteral.

1 grof göltene Sanjerfetten, baS Peetoral baran ju benlen, in einem ftlbemen

8ü<bölein.

13 grofe göltene 3)ing mit unterftbieblitfen loftbaren Stein gefaxt in 2 fjutteral

baju.

1 großer Onyxetein.

9ln Silbergefdjirr.

5 ftlbeme 3>bn)ergülte ßonfeftfd&alen.

1 gt. filberjibr oergülte Jlant, roorauf bie oier 3abrbjeit oon getriebener

Strbeit.

1 etroad Heinere jüjroergüite Silberne flant.

1 Silber 3*5* oergöltene Suppen Skalen mit tedEiel.

2 tiaar filbeme 3$* »ergiilte SifdReuditet mit ber S3u$fdjer unb fdjiiffelem

baju.

2V« Sujet ftlbeme gdffel, roorunter V* 2>ujet mit runben tidjel.

1 ganj ®efted Silber SDteffer unb Oabel unb Söffet, jebe« 1 Sujet in ein

rotRen fjutttrol.

1 filber Söepleffelein.

1 mit Silber Befblageneö Evangeliumbuch auf Setgament
gefibrieben.

Privilegium oon Äapfer Carolo V. öber baä Glofler.

NB. §ier ift im Original 1
* Seite fteigelaffen ju roeiteren Cinträgen.

i) 1 Mtblr. ä 18 pa? k 5 (r. = 1 fl. 30 Ir. = 2 .<f 57 .£) fHeitbdmönje.
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3 Sujet aftnj oergülte Sifdibecber

1 . 3<fc

1

gr. Äreuiterbetber mit einem Sedf)el auf 3 Änopff mit 3agbfiguren oon

aufcen.

1 anb. Mreutterbetber ganj oergütt mit Georgsthaler beie?t.

1 oergülied 1!o(aI, an roetdiem bie oier 3abredjeiten.

1 Duppletlein ganj oergütt.

8 ©ecber auf Äugten flein unb grob, motuntec einet offne Settel.

7 ©atbfäffet gtof) unb ttein.

2 öefietf SJteffer oergütt in futteraten.

In der Abtey-Capellen:

3 Äeltb, 1 ?nar Silberne SKe&fanbtlein mit Lavor.

1 Irugen ootter atlerfianb roeife 3eu8 Ungemad)t.

1 Stftranf „ „ Heiner büdflein.

1 getocpbter 3tltar mit allem feinem 3»get|är.

In der Neve Abbtey-Stuben.

1 Irisier mit Sdfuppfaben, reorinnen aHerbanb Reliquien u. 2RetaHieit. —
Unterfdiiebentl. ftücf ftbroarj Sutb unb 3*“8 !“ ben ipabitten, nodj unan=

gefcbnitten.

In der Stubenkammer:

1 gr. trugen ooH atlerfianb SBeigtutb u. Snrgett ju Seltroerl.

1 bedgt. oolt Sßat^ä für bie Äirdjen.

In dem Vorgemach jro. ber 9tlt unb Steu>abbtep.

1 gr. Stbranf, roorinnen aller f). Äleibungdioabren pro religiosis enthalten ftnb.

1 gr. Irugen ootter fürbäng unb Seppid).

1 anberer Irugen, leptadjer u. roeifi 3eu8 jurn

In dem S terb- Zim m er.

1 Haften, toormnen bed f Herrn Praelaten Äteibung bang.

2 trugen mit fflei&jeug.

An Kirchen-Ornat.

1 gr. Silbe^Gnijtfip.

18 gr. filbeme Stltarleut^ter.

2 fl. 2lltarleucf)ter
; 2 ftfberne raidj.

2 fitbeme Siautbfafe mit ben ©c^iftein.

4 „ Slumenfrüg.

1 „ Simpel, — 1 fitbemed Lavor mit ber Äanb.

2 rotffe Sammete SRefebütber mit Silber befdjtagen.

3 DIe|6ü(btt mit Silber beftfilagen in Cardowan gebunben.

13 Silber oergülte gute Äeldj mit fßatenen, roorunter oier mit fteinen befegt,

3tem rft einet an bie fjrau Obrift Fasonin geliehen.

1 gr. Silberne Monstranz oon qeidjmetjter arbeii.
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1 Reliquiarium oon fcbmeljarbeit mit guten ftein befejt.

2 Silber Stääb, — 1 ©Uber Ciborium.

5 Saar Silberne Siefjtanbtlein mit ben Snooren, roorunter 2 ^Janr mit

fcbmeljarbeit.

1 H. filberne« Grujifir, rooran bie Silber non belfenbein.

5 ßrujifir unb 2 Silber oon Elfenbein.

2 gr. Seliquiarien auf bem Ijoljen Sitar fteljent.

3 Ijofien Sitar Slätter, nebft 8 anbere gr Silber, fo in ber flirren auf

gemalt finb. —
1 SiDiger Ornat von Silbemftüd m. allem 3u3fb°r , als! antipendium,

ßtjorlappen, SleBgetranb u. 2 Levitcnrück mit taffet gefüttert.

1 Ornat non einem goltftüd, alä Antip., Gfiorfappen, SWeftgcroanb, 2 Lev:

Süd. Cin gremial, 2 5teltf)tiic^el u 2 Sltarfüffen.

1 geftidter Ornat, beffen Grunb atlafi, alb Antipendium etc. roie uor, nebft

Inful. —
1 rotfter Xamaft Ornat m. gr. gültenen Slumen, alb Antip., Siekgen).

,

Cljortappen unb 2 Lev: 3iöd.

1 meiner 2>amaft. Ornat mie oor.

1 jdjroarjer Ornat mit filber u. gülten Slumen fambt Cljorfappen.

1 roeife pur Silber u. galt geftidtes Siefcgeroanb u. Antipendium.

1 f$n>arj Sammets bafjrtud) m. einem gölten find) (= Sailen).

Messgewänder 5 Sleggeroanb pon Silberftitd.

weisser Färb: 1 „ m. ftlber Oti$en.

3 , „ filb. Slumen u. rotljen ftnd).

1 „ oon tamaft „ „ „

1 Gfiorfappen oon lamaft.

1 Sieggemanb m. 2 Lev. Söd fambt Antipend. oon

tamaft.

1 Sie&geioaub oon gelbem Srofatt mit gültenen Slumen.

6 „ „ fd)le$tem 3«“8 5“'« tägl. ©ebraud).

1 „ „ tamaft mit rotliem flreuj.

1 „ in. 2 Lev. Süd oon tamaft, unbrauchbar.

1 „ * „ „ „ „ jdiamlott jum tägl.

©ebraud).

2 fl. Gfiorfappen für bie gafinentrüger.

rother Furb: 1 ganjer Ornat oon rotfjem Samaft m. gültenen Slumen
unb rotfjen taffet gefüttert.

1 Slejsgetoanb oon bemf Stoff m. einem gulten ftrich-

1 „ leibfarbig m. golt u. ftlb. 3ierratf)en

1 ganjer Ornat oon glattem tamaft.

1 Ornat oon rotliem geblümten Sammet.

1 „ „ bunfelrotfiem „

1 Siefegeionnb m. unterfdjicbl. Slumen u. blauem taffet

gefüttert.

1 Siefegetoanb gar loftbar oon ©olt u. Silber m. rotbein

taffet gefüttert.
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7 Slefigeroanb oon rothem Samaft u. Sammet.

5 „ oonoerfchiebenergarbejumtägl.Sebrauch.

1 Cborfappen non rotbem Sammet.

2 fleine (Sbortappen für bie ffafinenträger.

grfinor Färb: 1 ganjer Ornat oon 2>amaft.

2 Stefegeroänber „ »

2 » non Sammet
1 „ oon 3)amaft, alt.

blauer Färb: 1 Ornat oon oiolblau geblümten Sammet.

1 „ anberer oon blauer frarb.

4 SBefegeroanb oon blauem lEamaft.

1 „ „ „ Sammet.

1 „ „ „ Gibamlott) j. tägl. ®ebr.

sch warzer Färb: 1 Ornat m. Silber u. gölten 3'erratf) fambt ein gulten

ftri<b-

1 Shorfappen oon Seibenjeug oornhero m. geroebenen

ftridj-

1 Ornat oon procath mit gelben fchnüren.

1 „ „ fdjamlotf) tagt. ©«brauch-

2 Slefegeroanb oon geblümten 3«ug, — 1 oon Äamel- -

haaren.

2 Siefegeroanb oon fcfjamlotf) m. leon. Schnüren.

1 „ , geblümten Sammet. —
KelchtUchcl: 18 feine u. geftidte ftelcfjtüc^lein.

roeifeer fjarb: 12 (flechte j. tägl ©«brauch

rother Färb: 2 geftidte mit golb u. Silber, — 1 Sammete.

4 Eaffeten u. 2 Samaft.

grüner: 1 laffeteä, 4 SDamaft.

blauer: 1 „ 2 „

4 oon gebt 3eu8> 1 Eamaft j. lügt Gebrauch-

Corporalia: 26 St. gute u. 15 geflidte.

Pallen: 36 gute, 12 bitterkalten, 18 alte.

Purificat: 24 graufe, 66 gemeine noch gute, 10 jerrtffene.

Albon: 25 gute, mit Spieen beiegte älben.

7 jum tägl. Gebrauch-

Gürtel: 50 St. tljeite geroirlte, tljeite geflochten.

Humeralia: 85 St. oon atterganb Seinrootb-

Pon tificalien:

weis sc r Färb: 4 'Paar §anbjd)ulb ate : 1 Seiben, goltgeftidt, u.

3

baumroollene.

2 tuniieU oon SJamaft, 2 V- Strumpf oon Seiben.

1 Sanbalien mit Blumen geneget.

2 Sinben oon Taffet pro lnfula u. pedo.

1 lange laffetbinben pro Subdiacono.
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1 (dreimal oon Xaffet für roeife u. rotl).

2 roeifse Vela m. rotber Seibe geftidt, pro pedo.

rother Färb: 1 t». £>anbftbub oon feittjfn m. golt gefticft.

3 glatte (eibene Sanbjdjud).

2 lunueU oon lamaft, - 1 (j. (eibene Strumpf.

1 !*. rottje Sandalien m. golt geitieft.

Leibfarb: 2 rottje tafele Hinbeu pro Infula et pedo.

1 lange cannoftnrotbe öinbe pro Subdiacono.

1 Xunijell oon blauem Xafet, 1 beSgl. oon grünem

Santaft.

Infulen: 14 Infulen oon allen garben reich u. jirlid) mit golt u.

Silber geftieft, alles nad) bem Sirdjenbudjtem be

fehrieben u. roie eS borin ausführlich gefegter ju

(eben, neben noch anbeten oorräthigen flirchenfachen.

21n grüßten:
117 5Wtr. Äom ju Kissingen.

58 „ „ „ Dettelbach.

300 „ „ „ Wülfershausen

30 „ „ „ Vilchbandt.

505 9Rtr. Rom =7553fltr. CrtSgemäfi.

60 TOtr. §aber tu Würzburg.

161 „ mm Kissingen.

24 „ „ „ Dettelbach.

150 „ „ „ Wülfershsn.

20 „ „ „ Vilchbandt.

415 SWtr. fiaber in Sa.

80 ültr. SBaih jU Wülfershausen.

(In Sein:
gubet ©r.

5 — 696 et.

8 - 697 er.

24 — 698 er.

66 6 699 er.

39 6 1700er.

4 — SpeiSroein.

14 — Qefinbroein.

161 — ju Würzburg.

24 — aüerbnnb Silein in

Dettelbach.

11 — 1699er u. 1700er ju

Kissingen.

©ej. Christian Scbeffner Cancellist,

Eccl.: .Secret. et Not. Apost.
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Seilage III.

Methodas
in Electionibus Abbatum communiter observari solita.

1. Hora octava mututina ad sonitum Campanne itar ad locum Capi-

tularem sive Conclave Electionis, ubi D.Domini Commifsarii cum

duobua testibua et Notario Mensae afsident.

2. A Domino Commifsario primario fit requisitio Notarii aeq. modo:

„Cutn nunc ad Negotium Electionia aimua progrefauri. Dominum
,Notnrium Apoatolicum hic praesentem requiro, ut huic actui inter-

„sit, ad omnia, quae nunc dicentur et tractabuntur, diligenter atten-

,dat, aingula tideliter notet et desnper unum vel plura instrumenta

.publica, ai opua fuerit, conficiat.”

3. Fit exhortatio de eligendo Digniore.

4. Itur procefaionaliter ad Eccleaiam pro Mifaa de Spiritu aancto cele-

branda.

5. Fit regrefsua ad Conclave Electionis, et postquam omnea, quornm

intereat, intrarunt clauais januis

6. Dominus Commirsarius primarius sive Praeses Electionis quaerit:

Adauntne omnea Capitulares, qui jus Sufl'ragii sive eligendi habentV

7. Leguntur aingulorum Nomina.

8. Lectis Nominibus

Qu. : Suntne omnes rite citati, vocati et invitati et sciunt banc diem

et boram pro nova Electione praefixam?

9. Qu.: Agnoscunturne omnes bic praesentea pro veris et legitimis

Electoribua?

10. Qu.: Sciturne inter vos aliquis excommunicatus, suspensus, inter-

dictus aut alias de jure vel consuetudine ad eligendum inhabilis?

11. Dominus Praeses ait: . Declaro igitur Nomine totius Capituli Elec-

„tionem de novo Abbate nunc faciendnm rite eise convocatos et bic

.praesentea, nullumque ex illis, quantum constat, excommunicatum,

.interdictum aut alio impedimento canonico irretitum.*

12. Placetne, ut ad ipsam Electionem procedatur?

13. Dominus Praeses ait
: „Ut ergo sciatia

,
qualem juxta regulam

S. Patris vestri Benedicti eligere debeatia Abbatem, illud ex Cap. 04

dictae regulae vobis modo praelegendo percipite.

NB. Legitur citatum capitulum ab uno ex D.D. Commifsariis vel

a Notario.

14. Dicit Dominus Praeses: .Singulis vobis notum erit tres efse vias

„sive modos Eligendi, scilicet per inspirationem, vel quasi, quando

.nimirum per revelationem Spiritus sancti certa persona a Deo

„electa designatur, vel quando omnea Capitulares absque praevio
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, tractatu vel Nominatione super persona eligenda in uiium concla

„mant et consentinnt. —
,2 do per Compromifsum, quando Capitulares facultatem eligendi

,vel in uuum Tel in plures idoneos Tiros conferunt.

„3tio per Scrutinium, quando nimirum Singulorum Vota per viros

„fide dignos secreto exquiruntur, quae ultima via hodie palsim in

,usu et communis atque etiam regulae S. Benedicti conforniis est:

.quaeritur ergo an et vobis haec via in praesenti electione placeat?

15. Qu.; Vultisne ex vobis eligere tres Scrntatores, an vero prout in

anterioribus Electionibus a tempore immemoriali hactenus usitatum

est, consentire in Nos CommiTsarios tanquam in Scrutatores?

16. Qu.: Vultisne, ut qua electi a vobis Scrutatores praestemus consue-

tum juramentum an vero absque illo praestito in Nobis habetis

fiduciam?

17. Dominus Fracses ait: .Cum juxta diapositionem S. Concilii Trid.

,S. 25. c. 6. de regularibus Electiones Superiorum regulariuro, ut

.omnia recte et sine fraude fiant, per Vota secreta facienda sint.

,ita ut singulorum eligentium Nomina nunquain publicentur, binc

.cuilibet eligenti dabuntur reliquorum omnium Nomina typis im-

.prefsa excepto suo proprio, ex quibus Schedam et in ea Nomen

.illius, quem velit eligere, extrahat, in calicem immittat et reliquas

.Schedas ad partem in Mensa seponat.“ —
18. Fit distributio Schedarum et incipiendo a Patre Priore usque ad

ultimum Capitularem unus post alterum vocatur.

19. Qu.: Habetne quilibet omnia reliquorum Nomina excepto proprio?

20. Qu. : Sciuntne
,
cum sint 26 eligentes, illum rite et canonice efse

electum Abbatem, qui accepturus est vota 14?

21. Qu.: Vultisne, ut praestetur consuetum juramentum de eligendo

digniore, quod est sequentis tenoris?

NB. Degitur formula juramenti. (Beil. IV.)

22. Capitulares juxta ordinem vocantur et praestant genuflexi ante

imaginem Crucifixi dictum juramentum eoqne praestito quilibet

votum in calicem in conspectu omnium immittit, quem calicem

Dominus Praeses antecedenter vacuum monstrat.

23. Postquam omnes vota sua dederunt,

Qu.: dederuntne omnes sua vota?

NB. Loguntur hic Singulorum capitularium Nomina juxta ordinem.

24. Qu.
:
placetne, ut Schedulae numerentur, aperiantur et videatur, quot

quis vota tulerit?

25. Schedulae ex calice extrahuntur et super patenn numerantur, et

si numerus Schedularum cum numero eligentium concordet. aperi-

untur et vota notantur. Dein

:

26. Vultisne suscipere et venerari pro Abbate illum, qui per Majors

Capituli electus est? et vnltis etiam, ut talis rite et canonice elec-

tus nominetur?
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27. Vultisne etiam, ut publicentur reliqui, qui nonnulla vota acceperunt?

NU. Responso accepio, quod ita sit,

28. Dominus Praeses dicit

:

P. N. N. accepit vota . . . P. N. N. . . . etc.

29. Vultisne, ut fiat Klectio communis Nomine totius Capituli? Res-

ponso accepto, quod ita,

30. Dominus Praeses dicit:

Ego i) N. N. ad hunc actum Electionis a Reverondissima Sua Celsi-

tudine epecialiter deputatus Commifsarius primarius nomine omnium
hic praesentium in hoc Monasterio ad S. Stephanum Ord. S. Bene-

dicti expreise profefsorum et Capitulum constituentium in Abbatem

modo dicti Monasterii eligo Admodum Reverendum et Religiosum

in Christo Patrem N. N. virum probatae et integrae semper famne

et vitae, quem sic electmn ad Laudem et gloriam Dei ut verum

et legitimum bujus Monasterii ad S. Stephanum abbatem prout

de jure melius pofsum et valeo, pronuntio et volo, ut haec electio

ubique locorum solemniter publicetur in Nomine Patris et Filii

et Spiritus Sancti amen.

31. Exquiritur ab Electo Consensus his verbis:

Adm. Reverende ac religiöse in Christo Frater N. N. Consentisne

Electiuni huic in Abbatem hujus Monasterii de te canonice et legi-

time factae?

32. Praestituto consensu Neo-Electus Superpellicio et Stola induitur

et datur ei a Domino Praesido ßirotum sub his verbis : Confirmet

hoc Deus, quod operatus in nobis, cui debitas gratias acturi ad

Templum nunc redeamus.

33. Neo-Electus sub sonitu Campanarum medius inter Commilsarios

praeeuntibus elegentibus ad Ecclesiam et ad Majus Altäre deduci-

tur, ubi se super Tapete prosternit, et intonatur Te Deum laudamus.

34. Finito Hymno cum Oratione Dominus Praeses Neo-Electum ad

stallum Abbatiale in Choro deducit et quaerit ex eo: Promittisne

Reverendissimo et Celsissimo Domino Ordinario Principi Nostro

Clcmentissimo obedient iam et reverentiam? et postquam utrumque

stipulatione manus promisit,

35. alt Dominus Praeses: Auctoritate Reverendissimae Suae Celsitu-

dinis Domini Nostri Clementissimi Commendo Tibi gubernaculum

hujus Monasterii in Spiritualibus usquo ad futuram Clementissimam

Confirmationem.

36. Omnes religiosi Neo-Electum reverentiam et obedientiam stipulan-

tur, quo peracto

i) 1729— 80. Carolus Fridericus L. B. ab Erthal Dominus in

Loutzondorf Ecclesiarum Metropolit: Mogunt: Templis Bamb. : et Cathe-

dralis Herbip. Praeses . . .
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37. Dominus Praeaes deducit Neo-Electum ad aepulchrum aui antccefao-

ria ipsique dicit: .Memento Te forte eum brevi aecuturnm eise ad

mortem, cui nunc saccedia in officio.* Poatquam Neo-Electua in

dicto aepulchro genuflexas paululum oravit,

38. Dominua Praeaes deducit eum ad Conclavn Abbatiale ibidemque

introducit et Qu.: .Promittiane Kevercndissimo et Celaiaaimo Do-

mino Ordinario Principi Noatro Clementisaimo reverentiam et obe-

dientiamV*

39. Facta hac promifaione per atipulationia Manua Dominua Praeaes

tradit ei Claves Monaatarii dicendo: Autoritate Keverendiaaimae

Suae Celsitudinia committo Tibi adminiBtrationem bujua Monaaterii

in Temporalibus uaque ad futuram clementifsimam Confirmationem.

quam iutra tempus legitimum petaa, Te commoneo.

40. Fiunt ex post gratulationes et absulvitur hic actus. —

Beilage IV.

Forma Jurameiiti
Eligentium Abbutein ad 8. Stephanum.

Ego frater N. juro et promitto Deo omnipotenti, S. S. Apoatolis

Petro et Paulo, S. Patri Noatro Henedicto, et S. Stephano, liujus Mona-

aterii Patronis, eum öligere, quem credam futurum Ecclesiae in Spiri-

tualibua et temporalibua utiliorem. nec illi vocem dare, quem verisi-

militer acirero promifaione aut datione alicujus rei temporalis, seu prece

per se aut per alium interpoaita, aut alias qualitercunque directe vel

indirecte pro ae Electioncm procurare. Sic me Deus adjuvet et haec

aancta Dei Evangelia aecundum . . .

Beilage V.

ßriialictio Abbati».

I. Paraments accipinntur in ipsa Sacriatia, ex qua suo tempore sie

ad altare majus proceditur: Thuriferarius et duo Ceroferarii Reli-

giosi in fioccia, aaltem 12 qui respondere et litanias ennere debe-

rent et in auo ordine aedere, atnre et aurgere cum celebrante.

Subdiaconua, Diaconus, primus Abbas afsistena, D. Electus. 2dus
Abbas afaistens, tres ministri, Sutfraganeus cum suis ministris.
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II. Apud altare. ubi omnes Staat linea recta et detectis capitibus

omnes faciunt cruci profundam inclmationem et parum exspec

taut, usque dum sedes a ministris sint positae, et tune sedent et

parum quieacunt. Interim agente solo organo et plerodum extensa

fuerit tapes et cufsinum superimpoeitum
, biretum dans suo

miniatro, surgit D. Electus, detegit caput et se in medio ante

Suffraganeum prosternit, eoque prostrato et non prius omnes

capita detegunt et surgunt, et accepto tono ab organo incipit

cantare: „Coufirma hoc Deus*, quod Chorus cum Organo

prosequitur usque ad tinem hujus Antiphonae, et Ps. Kxurgat
tantum dicitur et non cantatur, eo finito et repetita Antiphona

canuntur Versiculi, Salvum fac etc. et orationes, Choro cum
Organo respondente. Dicto Amen secundae orationis. D. Electus

surgit et manet stans usquedum tapes et Cufsinum sint remota:

tune accedentibus duobus Afsistentibus

III. Fit Praesentatio Electi: „Adest Reverendissime Pater* Dicto Deo

gratias, D. Electus cum Afsistentibus sed capite tectus, respicit ad

Suffraganeum, duo Afsistentes vertunt faciem ad Electum et fit

examen. Detegit caput, surgit respondet D. El. uti in Pontificali:

finito examine accedit et osculatur manum celebrantis et iterum

ad suam sedem accedit, ibique capite tectus spectat, usque dum
über Evangeliorum aut Mifsale sit in gremio Suffraganei. Hoc
facto iterum accedit et praestat Juramentum genuflexus, in fine

osculatur Initium curr. Evangelii, tune surgit et parum recedit.

Suffraganeus deposita mitra descendit et inchoat Mifsam, Domi-

num Electum a sinistra sua habens. Dicto Oremus D. El. salutat

parumper Celebrantem et dum hic ascendit, ille redit ad suam

Capellam, quae vel ad sinistrum vel ad dexterum latus parari

potest, prout commodius videbitur.

IV. In Capella sua accipit paramenta prout in Pontificali habetur.

Sandalia, si ea non in sacristia induerit. Psalmi dicuntur in Sa-

cristia vel ante orationes ad Crucem pectoralem. ad tunicellas, ad

planetam, ad manipulum dicuntur in Capella simul, dum para-

mentum sumitur. Suffraganeus protrahit incensationem altaris.

ut cum D. Electo expedito faciem versus Crucem et altare babente

incipiat introitum etc. Suffraganeus continuat Mifsam. Duas

CollectAS sub una conclusione, Epistolam et Graduale apud altare

usque ad Alleluja exclusive.

V. Sedente Suffraganeo ante altare in faldistorio ac extenso tapete

et Cufsino superimposito et non prius D. El. a sedc sua cum
D.D. Afsistentibus tectis accedit ad altare majus ibique facta

modica inclinatione ad sinistram se prosternit, D.D. Afsistentes

ad Scabella genufiectunt, teguntur suis mitris et flectentes a

Suffraganeo dicitur „ne Reminiscaris* et septem Psalmi

poenitentialee
; litaniae pofsent cantari non nimis prot niete :

post



litanias Pater noster etc. et prima oratio cantatur aine Organo.

lyuando 2 J* Oratio: Cunctorum bonorum dicitur, surgit Electus

et in medio ante Sutfraganeum genuflectit.

Praefatio canitur reapondente Organo et auaviter comitante

Sutfraganeum dum canit , niai 1 egistrum nimia forte impediret

cantum. —
VI. Porrigitur Regula, quam utraque manu accipit, benedicitur baculus,

ei opua sit et porrigitur, item annulua, et 0. El. a Sutfraganeo

et Afsiatentibua recipitur ad oaculum et tune revertitur ad Capel-

lam, ibique cum Sutfraganeo Mil'aam continuat usque ad Offer-

torium. Dum Sutfraganeus in altari aedet, tune modo D. El.

mediu8 inter D.D. Afaiatentea (quod observatur, et fiat accefsus

per longius apatium) a miniatris Monaaterii accipit in manua in-

tortitia duo accenan et aic mediua inter Afaiatentea otfert illa

intortitia. Pacta inclinatione modica iterum redit ad locum, quo
diacefait et super utraquo extenso manu ponitur Mappula. super

qualibet Mappula panis mngnus, et sic otferuntur uti intortitia

et aic de vino, quo oblato redit ad priorein locum, ibique sedens

exapectat, usque dum genuflexoriuin ait positum ante altare, us-

que dum Mifsale ibi sit et tria Cufsina, et tune modo ad altare

redit, genuflectit et Mifaam cum Celebrante legit, non pronuntiando

verba consecrationis uti in Pontificali. Post „Agnus Dei* et

primam Orationcm accedit ad altare, non genuflectit sed oscula-

tur illud cum Sutfraganeo, accipit pacem et tune modo genuflectit

et recedit ad geuuflexorium dans pacem D.D. Afsistentibus.

VII. Dicta teitia oratione „perceptio corporis* accedit ad Com-
munionem et jam in superiore gradu genuflectena cum celebrante

ter dicit: .Domine non sum dignus* Corpus Domini N. J.

Christi. Non dicit „Confiteor* nec Celobrans „Misereatur*, sed

sumpto aacro Sanguine a Celebrante atatim communicatur et

redit ad genuflexorium. Si pro purificatione vellet sumere vinum,

illud vel in nitido vitro vel vasculo argenteo parvulo pofset por-

rigi. Mifsa continuatur usque ad ,Ite Mifsa est* et datam
a Sutfraganeo beuedictionem. Post hanc

.
quando Sutfraganeua

sedet in faldistorio, et non prins, (quod placebit observare) bire-

tum in capitc hahens accedit ad altare, quod deponit dum facit

altari roverentiam, genuflertit et benedicitur Mitra, et adjuvanti-

bus D.D. Afsistentibus imponitur, postquam in Malluvio argenteo

exhibita fuorit: bencdicentur forsan hierothecae et imponuntur

utrique manui, primo dexterae, deinde ainiatrae, et restituitur

annulua. Tune pulsantibua campanis deducitur a Sutfraganeo ad
sedem, in qua ipse prius sedit et datur illi baculus pastoralis et

intonatnr: .ToDeum luudainus*. Dicto primo versu descendit

in planum, facit Cruci reverentiam et salutat modica capitis in-

clinatione Sutfraganeum et vadit per Ecclesiam dans populo bene-

dictionem. Hoc facto redit ad scdein suam et sedens recipit
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omnes monaclios suos (sunt verba Pontificalia et optandura foret,

ut quotquot potaent, in floccis apparerent) et priino se inclinarent,

postea manum, deinde ainistram pedem oscularentur.

VIII. Post Hyranum ,Tc Deum laudamua* canuntur V. V. et oratio.

D. Neobonedictua interim manet in sua sede. Dicto a Choro .Amen*

Suffraganeus ad cornu Evangelii pergit et cum ibi fuerit, facie

ad Neobenedictum versa habens ab utroque latere unum Abbatem
Afsistentem, tnnc Neobenedictua modo aurgit, descendit ad planum,

ascendit ad medium altaris, in siniatra manu baculum pastoralem

tenens, dexteram ad pectus habens, et dat aolemnem benedic-

tioncm. Antequam se vertit ad populum, dicto: .Denedicat
vus omnipotens Deus* formst ter crucem, vadit ad cornu

Epistolae, ,Ad multos annoa*, in tribus locis cantat, et ad os-

culum pacis recipitur a Sutfraganeo et Alsiatentibus, a quibua

ad capellam ducitur, ubi Evangelium S. Joannia aubmifaa voce

dicit —
lta fol. vol. in Diario Abbatis Alberici.

VII. Ibtynitt.

Stloftcraufbebung.

§ 1. ißerfonatftanb be« S. <3tep tj artSfl ofterö.

3)er ^erionalfianb be« S. ©t.-$(. war ju oerfcfjtebeneit

feiten ein »erfdjiebener. ©tiftungsSgemäf) füllten in bemfelben

mit bem SIbte 30 Mönche fein. SJiefer ©tanb biirfte wohl feiten

iiberjchritten worben fein. Hnfangö waren eS meift äbelige, wie

au« ben Urfunbett be« 14. 3ül)rhunberte fiel) ergibt (SlrdjiD, Sb. 42,

Seil. VIII, <3. 89.

Anno 1347 werben beren 15 aufgewühlt l. c.

Anno 1519 waren es jdjon lauter bürgerliche, u. $. waren

e3 20 Jfonoentualen, welche ben Slbt betrug Sj$ui« gaut au«

Miltenberg wählten.

Seim ©chwebeneinfall 1031 waren e« 23 Mitglieber.

Anno 1713: 31. — 1727: 28. — 1762: 27. — 3ur

ber lebten Äbt3mal)l 1787 : 25 unb j. 3- ber fitofteraufhebung : 22,

wohl beähalb weniger, weil ber 3e‘l9eW im lebten Siertel be«

Sltdjiu hc# tjiftor. herein#, XL1II. 6
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18. 3af)rl)unbert§ beit ftlöftern nicht mehr günftig roar, unb bic

ftlofteraufbebung jo 3 . f. fdjon in ber 2uft lag unb enblid) ein

djurf. TeFret Dom 4. Tee. 1802 bie Slufnafjme Dott DrbenS-

fanbibaten aud) auSbrütflicb unterjagt unb bie ©ntlaffung ber

fRoüijen anbefoblen l)atte. ©o Fam alfo ber furchtbare ©d)lag

für bie ftlöfter nid)t ganj unerwartet.

§ 2. Aufhebung beS S. (Step^au^fl öftere.

Turcb ben3ieic^SbeputationäJ)auptfrf)Iu6 Dom 25. gebruar 1803

mürbe baS fränfijcfje £>erjogtbum, bas eine fo rüf)mlid)e ©ergangen-

beit batte, bem fturfürften Don ©apern jur Sntfdjäbigung für

feine jenfeitS beS SRbeineS oerlorenen ©efifcungen jugemiefen.

'Uber jcfjon am 3. ©eptbr. 1802 batten batjer. Truppen unter

©eneralleutnant ©raf 2)fenburg prooiforifrf) oon SBürjburg ©efifj

genommen. ÜRit bem 1. Tecetnber nahm bie batjer. ^Regierung

ihren Stnfang unb fcbon am 7. Tecembcr erging an fämmtlicbe

Stlöfter bie SBeifung, binnen 14 lagen tabeüarifdje ©ergeicbniffe

aller ©iiter, ©efcitle unb 5Red)te außerhalb beS 9Bürj(burger Ter-

ritoriums jum furfürftl. ©eueral-fiommtffariat (®ej. d. ^ompefcb)

einjufdjiden.

Unterm 22. 3an. 1803 mürbe ben Slöfterit Derboten , Feine

geiftlicben unb weltlichen ©erfonett mehr anjunebmen, aud) feinen

CrbenSmann auS einem & (öfter in ein anbereS ju fcfjicfeii ober

oon einem auswärtigen aufpnebmen unb jebeit Tobesfaü fofort

anjujeigen. (®ej. Furfürftl. ©pejiallommiffion in Wbminiftratio-

Slngelegenbeiten ber ©tifter unb SUöfter.) Jerner mußten folgenbe

fragen beantmortet werben:

ftrage:

1 . ©eit wann baS S. St. Kl.

beftebe ?

2. ©eftimmung beSfelbett?

3. Ceßte SRccbnungSablage?

4. 2Ber bic unmittelbare 21b-

miniftration bat?

5. Unter roeffen (Regierung baS-

felbe ftitl)er geftanben?

Antwort:

©eit bem 3- 1057.

ßur Unterhaltung oon 30 (Seift*

ließen.

17%.

Ter Prälat unb SFeDermeifter.

llntFr bifcböflicber.
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grage:

6. Dotation:

a) an Kapitalien?

b) an ©rünben?

7. äb- ober Zunahme be« Ser-

mögen« feit 10 3af)reit?

8. 3äfjrlid)e Abgabe an ben

2anbe«herm?

Jlntmort:

10,000 fl. laut Seil. Lit. A.

Sefagt Seil. B.

|»at feit 10 Sauren nicht ab-

aber auch nicht jugenommen

roegen ber geitumftänbe.

1627 fl. ohne ben Seitrag ju

ben KriegSjdjulben.

§ 3. Senfionen be« Slofterperfonal«.

3n biefent Setreff berichtete unterm 23. 2J?är$ 1804 bie

Klofter-SlufhebungSfommiffion: ^Jräfibent ©raf o. £(p'rhäm /

©itfjerer Dir., Kleinfdjrob ref., Sf- Slbelmann an ben Kurfiirften:

1. Die Senfion für ben Hbt oon 3000 fl. fcheine ben Um=

ftänben be« ft (öfter« angemeffen, imb bemfelben für Sntgang oon

125 fl. für Sinfammlung be« Subsidium cbaritativum semel

pro semper 1000 fl. abjureidjen fein, fotoie eine 3nful u. Stab,

Kelch u. Slefigeroanb jurn ©ebraudje nicht eigentümlich su über-

laffen, bie jebodj nach beffen Dob roicber jurüdaugeben feien. —
2. Die ßongnta ber Älofterpfarrer foll neu regnlirt toerben.

3. Der feitljerige fttofterabminiftrator toivb ber tjöcfjften SKilbe

unb ©nabe empfohlen:

Der ftlofter-Sefretär foH bi« ju feiner eoent. Aufteilung bei

einem ftameralamte jährlich 400 ft. Senfton erhalten ; ber Dhortuart,

60 Sah« alt, foll jährlich 100 fl. — ber Sdjneiber al« Slb*

finbung«iumme 150 fl. rhn. unb ein Sett non geringem SBertlj;

bie Sinfäuferitt ebenfalls 150 fl. ein für allemal. —
4. Die Senfion ber ÄonüentSmitglieber betr. ftimmt bie

ftommiffion mit ben Sorfchlägen be« Referenten überein.

hierauf erging unterm 4. April 1804 bie ©ntfchliefeung

:

1. Die Abtei S. Stephan toirb gu ben geringeren mittelbaren

Abteien gerechnet unb bie 3000 fl. Senfion nur in Serücffich*

tigung ber perfönlicheit Serbienfte be« Abte« gemährt, bagegen

nur eine Aoerfalfumine oon 500 fl. (anftatt ber beantragten lOOOfl.)

2. ben 5 älteften ©eiftlichen in Riicfficht ihre« Alter« tc.

eine Senfioit oon 500 fl., ben 3 folgenbeit über 50 3ahre alten

450 fl. unb ben übrigen 400 fl.
—

6
*
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3. ®ie auf Pfarreien ©jponirten finb auf iljren Pfarreien

ju beiaffen uub beren Sinfommen bis auf 500 fl. ju ergänzen.

4. ®ie Slnträge wegen ißenfion beS SefretärS mit 400 fl.,

beS ®I)orroart§, SdjneiberS, ber 2lu3gef)erin :c. ftnb genehm. —
3n ffletreff ber &IoftergebäuIid)Ieitrn foüte befonbere SSeifung

ergeben.

§ 4. Sloftergebäube.

3n biefem betreff ^atte bie Slommiffion beantragt, bie ©e-

bäube in fliffittgen unb ®ettelbacf) nidjt ju oeräufjern, inbem

fie bei ©tablirung ber Slemter gute ®ienfte leiften fönnten, was

audj gefcfyaf). 3n ben Stlofterräumlidjfeiten ju ®ettelbadj würbe

ba« iianbgeric^t infiaüirt, mag roafjrfdjeinlid) aucf) in Siffingen

ber galt mar.

®ie S. ®tepl)an3 = fi lofterfirdje mürbe burd) ®efret

öotn 18. ®ecentber 1803 ber Int^erifcfj-reformirten ©emeinbe ju

ilfrem ©ottegbienft iiberroiejen, ber am 1. 3<ntuar 1804 barin

eröffnet mürbe. ®em proteftantifdjen Pfarrer mürbe eine ge-

räumige fdjöne 35Jot)nung im fübmeftl. ®eile ber Äloftergebäube,

welche nod) ljeute »orfjanben ift, unb für bie proteftantifdfe S<f)ule

ein üetprgimmet im früheren Äonüentögebäube beö ft (öfters ein-

geräumt, worin fie oerblieb bis gum 3- 1851, roo in golge beä

<Sc^uIbotationSgefe§eS bie Sdjulett ber Stabt überroiefen mürben. —
®er übrige ®f)eil ber ftloftergebäube mürbe bent ortfyopäbifdien

Suftitut beS fßrofefforä Dr. .fieine überlaffen unb im 3- 1850

bie Bureaus ber fg(. ^Regierung in biefelben oerlegt 1
).

So enbigte bie Senebiftiner-Slbtei S. Stephan in SBürgburg,

r.act)bem fie 745 3at)re rubmooll beftanben unb für Staat unb

ftircfje gleid) fegettSreid) geroirlt f)atte. —

>) 3a^re 1804 machte 2ileif)6iit^of Qixttl bem 0r. d. I^ütbeim ben

Korfchiag, baB Seminar, „bas man non allen Seiten h'nbert unb gehindert

inerbe", in baB ehern. 8. St.-ftl. ju nerlegen ... bie Seminariften erhielten

bann befonbere Schlafzimmer, mas ©efunbfjeit unb Slnftanb forberten, auch

hätten fte einen großen Warten beim $aufe :c. Xhärhf 'm bebauerte, bah ber

$tan, baB SJiilitdr borthin ju neriegen, fdjon ju weit gebiehen fei, hoch rooHe

er fid) für ben ifllan intereffiren. Serfelbe fam jeboch nie jur SuSführung,

obfdjon baB Sfilitar nicht borthin neriegt mürbe. — (Dr. Sraun, Sem.-

©efcb. H. S. 371.)
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iii.

Die

Kartfyaufe (Sngelgarten
in

H}ür3burg.

35on

Pt>. (Emil Hflri<k

fgl. Pfarrer an& fa‘t)ol. nUHtdrgetftUdjer in ZTflrjbing.

dritter Siegelten.

(Sgl. Sb. XL. u. XLI.)
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1. 1. 92 (?). Samftag nad) Lucia.

Barbara Hundlerin, äüittroe beö Gubreö Zobel, betätiget, boft Endres

Schmitt, Pfarrer ju Cbertauben unb Slttarift ju ©roftrinberfetb an

feinen 8ruber Subroig ju ©roftrinberfetb fein 8friinbnertjauä am Äirch

fjof oertaufefit habe gegen bai $au3 feine« 8 ruber« Subroig, roetcheS

ben Rarthäufern in SBürjburg jährlich 1 Walter Sorte unb 1
» Walter

£>a(et ju entrichten hat.

2. 1253 — Januar (ohne Saturn). WOrzburg— Estenfeld (Rothhof). St. 244.

Sifehof Hermann von Lobdeburg (1225— 1254) betätiget, bah Sein*

rieh oon Weihen ihm ben Sehen! für einige ©üter bei Gftenfetb mit

10 latenten Senaten SBürjburger JBäfjrung abgetöft habe, roelche Summe
ihm oom Sietrieherfpitat geliehen roorben fei. $einridj oon Weiften

übertiiftt bem Sietrichertpitat bie obigen ©üter auf 24 3«hte ;
non ben

gelbem hat teuere« jähttieh bem 8ifchoie Hermann unb feinen fftnch-

folgern ben gefeftltdpen Slntheil oon ber ßälfte ber Grträgniffe abju-

liefern. 9on ben JOalbutigen foü bas Sietrieherfpitat bie §ä(fte urbar

machen unb fotleu oon jebem neu geroonnenen ©runbflücf 7 Schilling

Pfennig jur 3*ft her Grnte entrichtet roerben; roirb ba« genügenbe Gr-

tragnift nicht erjiett, bann folt bie gefefttiehe Slbgnbe im nöchften gaftre

entrichtet roerben. 91adj Sertauf oon 14 Jahren foQ 8ifcf)of Hermann

auch hiefe ©üter freigeben gegen Grtegung ber nothroenbigen Summe

;

hat ba« Sietrieherfpitat nicht bie nötigen Wittel jur §anb
,

bann

fann eS ohne jebroeben SBiberfpruch fieh biefetben oerfehaffen.

Testes: Wernherus scriptor, Heinricus notarias, Walkunus et

Bertoldus sacerdotes St. Tbeodrici, C. Torso dapifer, Otto de

Espenfeld, Otto Wolfskele, Arnoldus pincernn, Cunradns de Burgmur,

Nicolaus, magister coquinae, fr. Fndericus, fr. Bertoldus, fr.

Conradus, fr. Gotfridus, fratres bospitales St. Tbeodrici.

S. 1277 — Juni 5. Würzburg—Estenfeld. St. 244 ).

Heinrich, ^3riefter unb Provisor beä Sietrieherfpitat«, fr. Ulricus,

fr. Heinricus, fr. Fridericus unb fr. Hermannus, gteichfalt« bem

Sietricherfpitate angehörig, hatten behauptet, baft eilf Worgen gelb unb

fflatb jum 9(othhofe gehören unb hatten befthalb bei ber Mahel in

)) St. = Stanbbudj.
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Estenfeld beim Slbuotuten bjro. Bogte Otto Ätage gefällt. Sie rourben

jebocf) auf ben IRecbtäroeg »erroiejen, unb nnirbe auf Sluäfage bei oben»

genannten ^ßriefterö Heinrich unb beb fr. Ulricus, foroie beb ffent=

grafen Rutger ju Rürnacf) ju Stecht erfannt, ba§ biefe gelb* unb SBatb*

flächen jum Stotbbofe gebären.

Testes: Otto advocatus, Otto de Gniswigehusen, filius sororis

advocati, Heinricus et Conradus fratres filii pincerne Gotzo de

Ebenhausen. Eberhardus et Heinricus forstarii, Bertotdus, scul-

tetus de Rotendorf, Conradus Marquardus, ejusdem gener, vinitor

de St. Marco. Ludwicus Soeuus, Heinricus Kaltmagg, Götze Hofe-

mann de St. Marco, Stelwagin de Grnmbach, scultetus advocati,

Conradus, filius ejus, Ekehardus pistor.

4. 1294 — October 10. Eychfsfelt. St. 243.

Manegoldus von Neuenburg, Bifdjof non SBürjburg (1287—1303)

beftäiiget, baft bie linberfofen Gbeleute Herwordus unb Gertrudis non

Eych Isfeld aU’ ihre ©üter bem 5Deutfd)orben4bau4 St. Maria in SBürj*

bürg gefc^enft unb fi$ bie 91itt\niefung auf Sebenbjeit norbefjalten haben.

Testes: Joannes, civitatis Herbipol. notarius. Gunterus, capel-

lanus, et Eckebardus de Rofseberg, dapifer episcopi Herbipolensis.

frater Heinricus de Mysen, commendator, frater Conradus de

Fuchtwang, sacerdos, fr. Reinhardus, fr. Ulricus, quondam comen-

dator in Roelbach, fr. Albertus dictus Stöcker, fr. Hermannus,

de Meyningen, fr. Gemodus, cellerarius, fr. Heinricus de Heytingfs-

felt, fr. Burkardns de Wifsenberg, fr. Albertus Kilholtz, fr. Fri-

dericus Petri, fratres domus fratrum sancte Marie Theutonice

Herbipolensis.

1298 — März 28.

Bapft Bonifacius VIII. (1294—1303) betätiget auf Sitten beb oben*

genannten Sifcbofä Manegoldus bie obige Scbenlung.

5. 1321 — November 30. Kürnach.

fRitter Erelbold von Ehenbeim »erlauft an Fritz Wolfskeel unb

feine ©rben 30 Pfennig ©ült unb ein §ul)n oon 4'/« Worgen SBein*

berg am 91euenberg bei Hürnad).

1422 — März 14.

Ebige 4' s Worgen Weinberg unb beren ©iitt oon feeffb Pfennig per*

lauft Otto Wolfskeel an bie Äartbäufer ju Würjburg.

6. 1333 — Juli 6. Enfsenbeim. Heseler. St. 243.

35er Gbellnedjt Wolfelin Fuchselin oerfauft an ben 35ombecbanten

Gberbarb oon Sliebern um 18 0 §eHer feine Sefifcungen in ®u&enbeim

unb fiefdnr, roetcbe in Erbpacht bat Hewschrecke, roooon er jäljrlic^

gibt 3 Walter Äorn, 2 Walter £iaber unb 2 gaftnacbtäbü&ner.

7. 1335 — Januar 5. WOrzburg. St. 244.

Wolf Brunnlin, Bürger ju SBürjburg, nerlauft Scbulben baI6er fünf

Worgen Weinberge am Sdjallbberg um 193 0 £eHer unb 9 Schilling

an griebricb Derrer, Bürger ju Nürnberg, unb feine ©emablin Alheyd.
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Unterm 22. Januar 1340 oerfauft gtiebrieh Derrer obige Weinberge

an Heinrich von Dietenkein, Chorherr im Seumiinfter, ben Worgen

um 38 ff feiler.

8. 1335 — M8rz 28. Eufscnheim. St 243.

Cer (Jbelfnedjt Wolfelin Fuchfslin oerfauft on ben Dombechanten

gberbarb son Siebern um 6 ff feiler einen Weinberg in Gubenbeim,

ben „GijbecbSjagel' genannt, gelegen an bem Schonhartsberge, ben in

Bacht b®1 Conrad von Asfald, in fefilar toobnenb, roooon berfelbe

jährlich gibt an Wartini 12 Schilling feiler.

9. 1836 — Februar 4. Marpach, bei Strnftein. St. 243.

Elisabeth, Wiltioe beä Sitter4 feintich non Gfpelhadj, feinrid;, fufe

unb Satbarina ihre Jtinber oerlaufen ben ©tbrübem Rüdiger unb

Wolfelin Tufel, Bürgern ju Würjburg, ihren fof im Dorfe Marpach,

ben ju techtem Grbe hoben Woltz genannt Walter unb Sifrid, Stein-

meler genannt, toooon fte jabrlieb geben 11 Uta Her jtorn, 3 Walter

Waijen unb jerf)S Walter faber, um 136 ff geller

3eugen: Contz Luder, Contz, fein Sohn, Heinrich Gyfsmann,

Lutze, Rocke, Conrad Buchinhaws, Berenger, fein Bruber, non

Sautenpacb, fernsarbt Mengofs, SSetuher Mischwälder unb Gonrab

Hertwig non Steinfelb.

10 . 1337 — Februar 1. Niedembleicbfelt. St. 243.

Kute, SBittroe beä Volker Torse in Retzstadt, oerfauft um 75 ff

geller an Hedwig Teufel in Würjburg ibr ©ut in Sibernbteicbfelb,

roooon jährlich 8 Walter fforn, 2 Walter faber, 1 SammSbauch unb

1 Weifung (presencia vulgariter wysat nuncupata) entrichtet roerben.

11. 1338 — März 14. Mutensheim—Hoclfsheym. St. 243.

Jutba von Flach unb ibr Sohn Stmotb nerfaufen incgen Schulben

um 19 ff feiler ben ©ebrübem Rüdiger unb Wolfelin Tufel, Bür*

gern non Würjburg, bie jährliche ©ült pon 26 Schilling feiler, 8 füb=

nern unb einen fiammsbauch, unb jtoar 1. pon einem fofgut in

Mutensbeym, roelcbeö Walther Körner bebaut, 6 Schilling feiler

unb 2 fübner; 2. pon einem fofgut ebenbafelbft, inelcbeS Schonfegel

bebaut, 6 Schilling feiler, einen fiammebauch unb 2 fübner; 3. non

einem fofgut in Hohelfsheym, roelcbeS fimmelftat bebaut, 14 Schilling

feUer unb 4 fübner.

3eugen: Heinrich von Flach Ganonicuä oon faug, unb ferolb

Stange, Gbelfnecht oon Cellingen.

12 . 1338 — April 11. Mutensheim. St. 243.

Jutha von Flach unb Arnold von Flach, beren Sohn, gbelfnecht,

befennen, bah fte Wolfelin unb Rüdiger von Kitzingen, genannt Tufel,

Bürgern non Würjburg, ihr fauS unb ihre Scheune ju Mutensbeim,

tnoju gehören 1 Wotgen Weinberg unb jebn Worgen Secfer, um 14 ff

feiler oerfauft hüben. Diefe ©üter b® 1 in Grbpacbt Walther, genannt

Schufenbier, unb giebt banon jährlich jroei Walter fiom.
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18. 1338 — Juni 22. Randersacker. St. 244.

Eberhard unb Cunegundis Dirre in Randeisacker oerfaufen bem
Magister Conrad de Haitis, Herbipolensis curie advocato, 3 Schilling

IDenare ©ült oon einem Sorgen Seinberg in ber awe ju Randersacker

um 3 l
/s ff fetter.

14. 1338 — September 16. Estenfelt (Espenfelt). St. 243.

Hoheltzbeym (§aldheim).

Sifdjof Otto (von Wolfskeol) oon Sürjburg befennt, ba& bie ®e
brüber Rüdiger unb Wolfelin Tufel, Bürger oon SBürjburg, getauft

fiaben eine £>ube ju Espenfelt, gelegen bei ber bed Hanns Krefse non

Büttclbronn, bie in bat Brändlin unb roooon er jährlich 8 SJialter

Äorn, 4 kühner unb 50 Gier gibt, um 62 ff §eHer. Slld ©egengabe

überlaffen bie ©ebrüber R. unb W. Tufel ihr biöljeriged ©igenthum,

nämlich eine S>ube ju Hoheltzbeym (Halsheimj, bie §tmmelftat bauet,

bem Stifte SBürjburg unb empfangen biefelben ald Sehen.

16. 1339 — April 10. Eufsenbeim. St. 243.

Heinrich Nest pon Äarlftabt oerfauft mit 3“flhnmung feiner ©attin

Glifabeth unb feiner minberjährigen Jtinbec grijo unb Conrab um 75 ff

l&eller an ben Ssombedjanten ©betharb oon Siebern IO Sorgen Siefen

in Gubenheim, brei berfelben liegen in Schonhart, brei unter bem Surg>

ftaU.

16. 1340 — Februar 9. Würzburg. St. 244.

Elisabeth de Ariete (Elisabeth vom Stern) überlägt fchenlungd:

roeife ihrem Bruber Johannes, Canonicus im Sleumünfter, bie ihr ge;

hörige Sabcftube (estuariam sive domum balnearum) in ber Bleithad).

X'iefe llrfunbe ift beglaubigt oom Siotar Conradus de Nordelingen.

Unterm 27. Slärj 1346 roirb biefe Schenluitg erneuert.

Sm 15. September 1374 fchenft Johann vom Stern, Sancfmeifter

im SSeumünfter ju SBürjburg, obige Sabeftube, bie an ©ült abnxrft

roöchentlich 40 Pfennig 3>n^ unb jährlich fünf Schilling Pfennig für

Jaftnaihtdhühner, ben Äarthäufern in SBürjburg. Slld 3 eU!
gen fungireh Friderich von Klingenberg unb Thomas
Reyfse, Chorherren, Andreas von Salvelt, ffiicar im
Sleumünfter.

Slm 13. 3uli 1402 oerfauft Else Roderin, SBittcoe bed Cuntz Roder,

um 20 fl. ben Rarthüufern ju SBürjburg bad Grbrecht auf bem feaufe

mit ber Sabeflube in Blepthadj, iooju gehören IV» Sorgen SBeinberg,

gelegen in ber SBürjburger SJiarfung ,in dem grafs*.

17. 1340 — März 15. Würzbürg. St. 244.

Johannes Meckel, ein schulet- (Schüler) 6efennt, bah er mit Sillen

bed Sluguftinerbruberd Peter ju Sürjburg für fi<h unb feine Grben,

fotoie für feine noch münbigen ©ejchioifter Cerhusen unb Katherinen

bem Chorherrn unb Sangmeifler im Sleumünfter, Hanns
vom Stern, um 34 ff Seiler oerfauft hat l

1
j Sorgen Seinberg im

Gras ju Sürjburg. Üiiefer Seinberg gehörte jur öabeftube in ber
'
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©leich, reelle oom obigen (if;otf)errn Hanns vom Stern an Conrad

Trutwin oerpachtet mürbe, mooon ber Untere ju entrichten hatte reodjent

lieh 40 Pfennig unb 5 Schilling fär ein JafinachMhüh»-

SluguRinerprior mar Heinrich von Awe.

18. 1341 — Oktober 18. Reucheiheim. St. 249.

Jutta de Hache hatte ftch ihre lebte Stuhefiätte bet ben JtloRerfrauen

ju Frauenrode aubgeroähtt ttnb oermacht benfclben jur Abhaltung

eines 3ahrtageS für Re ihre ©üter in Reucheiheim, melche an jährlicher

©ült ju entrichten haben 1 fl geller, 1 ©and unb 2 $üfjner auf

SJlartini, 2 ffleihnaehtäfäfe , 2 gaftnachtdh&hner , 1 Samntebauch ober

flait beffen 2 aolidi (Schilling) an Cftern ; an ihrem 3ahrtage foll ben

Älofterfrauen eine letoration gereicht roerben.

SIS 3eu9fn frnb genannt: Conradus, plebanus in Ascha, unb

Johannes, plehanus in Snalfspacb.

19. 1342 — März 10. Steten— Binsfeld—Th (Ingen — Hcslar.

Iler ©bellnecht Otto Husselin unb feine Gemahlin Ililtcgardis oer;

taufen um ben ©reis oon 30 ff unb 15 Schilling Seiler an ben Iom=

bechanten Gberharb oon Riedern fotgenbe Güter unb Gülten:

Binsfeld : a) 2 kühner unb 20 lenare oon einem ©runbftüef in

SinSfelb ; ©eRfser : Heinrich Kefselrich
;

Jyriebrich

Hiepel gibt 1 §uhn oon bemfelben ©rimbftücf.

b) 4 kühner unb 16 fl Jett oon SBeinbergen am ©rüg-

berg in ©inäfelb; ©eRjer: §ennann Koberlin.

c) Schutelein gibt 4 fjühner unb 1 Schilling, Morsteiner

1 ®uhn.

ThUngen: a) Jiemrich Budifsin gibt 1 Schilling unb 2 kühner,

b) Gonrab Willung gibt 2 §ühner oon einem SBeinberg

am ©rugberg,

c) Hübner jioei fcüfjner unb jech* lenare oon einem

Sehen,

Steten: 1. Son einem SBeinberg, ber Steterloch genannt, gibt

Conrad Arnold 3 Schilling unb 4 Siütjner,

2. Hifonberg gibt 1 fl SEachd an Martini,

3. Mutiger Ring 2 Jaftnachtdhühuer.

Hesler: 1. Son einem Sehen gibt Dietzo Geruot 10 Schilling unb

2 ipühner,

2. SRubiger Lutzmann 2 Schilling unb 2 ^Offner,

3. 3°h nnneä oon Maspach 2 ftüfjner; bie sub 2 unb 3

Genannten mohnen in ßarlftabt.

20. 1342 — März 14. Runtzclshuusen—Sultzwiesen. L.C. Nr. 2.

ler Cbelfnecfjt ^ermann Helbrecht unb feine ©attin Elisabeth,

Conrad Ruracker unb feine Gattin Husa, foroie Elisabeth Snelhartin

oertaufen Schulten halber (propter causas necefsarias) um 54 ff

geller an Rüdiger unb Wolfelin Tufel:

a) ihre SeRbungen in Runtzelshausen (Rundeishausen), mooon jä^r=

[ich 6 Sialter Äorn, 1 Malter $>aber entrichtet roerben,
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b) in Sultzwisen, loooon jährlich 10 Schilling fjeller, 2 WartinS- unb

2 gaftnochtähühner geliefert »erben.

21. 1342 — Mni 11. Hindernacb—Mutenfsheim. St. 243.

3)er ffibelfnecbt Simon von Waltrasch Beftätigt, bah er um 41 ff

fteüer ben Brübern Wolfelin unb Rüdiger Tufel, Bürgern oon SBürj;

bürg, »erlauft habe eine jährliche ©ült »on jechs Woltem Rom, bie

gegeben roetben:

a) oon 50 Worgen Jetb im ICorfe Hindernach,

b) oon einer $ofriett) iuxta fontem in Mutenfsheim,

c) non brei Worgen Weinberg am Heynberge ?u Mutenfsheim. SIS

3eugen finb genannt Engelhard von Münster unb SSeinricf) Beyer.

22. 1342 — Mai 15. Rucheiheim. St. 243.

Ser ßbelfnecht Arnold von Flach unb [eine ©emahlin Rosa he*

fennen, bah Tie um 40 ff geller ben Srübern Rüdiger unb Wolfelin

Tufel oerfauft hoben brei ^juben (maneus) in Ruchelbeim, bie in

ißacht hoben (5 onrab unb Heinrich Horintag unb Heinrich Romelt;

non biefen nierben jährlich entrichtet brei Bfunb geller, brei 2ammä<

bäuche, eine ©and unb acht kühner.

28. 1345 — Mai 31. Estenfeld. St. 243.

Hanns unb Agnes von Espenfeld belennen, bah Ecko Weybier,

an ben fie ihr ®ut im Dorf ©fienfelb oerfauft hotten, bas Stecht höbe,

einen Schuttljeih (scultetus) unb einen glurhein (custos camporum)

ju fegen unb ju entfegen.

24. 1346 — Mai 26. Rinderfeld. (Grofsrinderfeld.) St. 243.

(Stift Hang.)

Gerhard unb Elisabeth de Durn in Düm »erlaufen um 18 ff §eüer

an Conrad de Haitis
, CufSod beb Stiftet! £iaug in Sßiirjburg, ein

Sehen in Siinberfelb, roonon jährlich on ©Ult gegeben mirb 6 Walter

Rom, 2 Walter Jpaber, 1 fyaftnachtS' unb 1 §erbfthuEjn.

25. 1346 — November 12. Würzburg. St. 244.

Kuningus Brunelin unb Metza, feine ©emaljlin, »erlaufen um 33 ff

geller 3 ff jährliche ©ült oon einem Saufe unter ben Sporern in

ffiürjburg.

26. 1347 — April 20. Estenfeld. St. 243.

Heinrich Dappert, Benebiftinerorbenspriefter in Theres, Conrad,

Bfarrer ju $aug, unb Conrad, Pfarrer ju Berbbach, leftamentare beb

Heinrich, Bfarrer ju Jlintpar, »erfaufen bie bem Segteren gehörige

Curia in ©ftenfelb an Eberhard von Hirfshorn, CSanonicud unb Srch»

biacon ju Würzburg, um 154 ff Seiler, auf biefem $ofgut fegt in

©rbpadjt Heinrich Eyfsleuber unb bie SBithoe beb Subroig Eyfsleuber,

loetche »on bentfelben jährlich entrichten 20 Walter Rom, 2 Walter

§aber unb eine Jufjr Stroh.

Unterm 13. 3anuar 1319 reieberholt fich eine Urfunbe, roelche ben*

felben 3nhoIt hot, i»ie bie »orflegenbe vom 20 aprit J347.
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Unterm 13. Januar 1349 »erjidjten bie Grben beä »erlebten BtarrerS

$einrich Dappert »on Slimpar ju ©unften beä (DomtapitularS Eber-

hard von Hirschhorn; biefetben fmb: .foeinrich Dappert, Benebittiner:

orbenäpriefter in Z^ereä, Guta, feine Sihtsefter unb ihre ftinber tiernod,

Apel unb Else.

27. 1348 — März 18. Kstenfeld. St. 243.

Conrad Malterrock »on Gftenfelb unb Slgneä, feine (Sattin, tljun

(unb, baf; fte Ecken Weybier unb Cftertjilben, feiner ehelichen ipauS»

frau, um 24 fl geller jit taufen gegeben hoben 3 Malter ffinijen,

1 Malier Grbfen, 1 Malter Stäben unb 1 Sumerin Del auf einer §ube

unb einem Sehen ju Gftenfelb. ©leiehjeitig mürbe auägefprochen, bah

Tie um obige Summe genannte ©ölten [ich jurutferfaufen tonnen.

28. 1348 — April 14. Hausen. St. 243.

Johannes de Grumbach armiger et Agnes conjuges in Castro

Partenstein residentes betennen, bah fte um 114 fl geller an Rü-

diger unb Wolfelin Teufel »erlauft hoben ihre ©üter in Raufen, unb

jroar

1. (Sine $ube (mansus) , bie in flucht hot Waltzo Leymbach »on

Raufen, bas an jährlicher (Hält entrichtet etn Malter Rom, ein

Malter Jiaber, 12 Schilling, 4 Bartholomäus» unb 2 gaftnachts

hühner, 50 Gier unb eine SBeifuttg ober hierfür 4 (Denare.

2. Gine Sache, bie Bertholb unb ©rete Gerhart in 'fiocht hoben, roo»

»on biefelben an jährlicher (Dult liefern 27 Schillinge, 2 ©änfe,

4 Bartholomäus unb 4 (yaftnnchtShühner, 50 Gier unb eine ffleif»

ung ober fjiefür 4 Denare.

3. Gin Sehen, baä Jotha Berdjtheim inne hot, mooon fte jährlich jahlt

17 Schillinge unb 4 Denare, 2 Bartholomäus» unb 2 iyaflnacbtä»

hühner, 1 ©and, 50 Gier, eine SJeifung ober hiefür 4 Denare.

4. Gin Stehen, baä Jutha Hofmauin inne hotte, mooon fte jährlich

jahlt 13 Schillinge, 4 (Denare, 2 Bartholomäus» unb 2 AaftnndjtS»

hühner, 1 ©ans, 50 Gier, eine JBeifung ober an beren Statt »ier

(Denare.

29. 1350 — Februar 1. Wflrzburg. St. 244.

3titter Conrad von Sawnfsheim, Sohn beä Grfinger »on Samnfc-

heim, unb feine ©attin Sophie »erlaufen um 135 g Reeller an Conrad

ZiDgel, Bürger tu SBürjburg, folgenbe fauler in SBürjburg:

a) ein §auä unter ben Sporern (ante gradus) gelegen, baä jährlich

;u entrichten hot 6 fl geller öült unb 21 Bannig Oblepjinä an

baä (Domfttft,

b) ein §auä ebenbafelbft, baä jährlich gibt 4 ö geller ©Ult unb

21 Bfutnig OblepjinS an bas (Domftift.

30. 1350 — Februar 2. Burggrumbach. St. 243.

Ulrich Mörder ju Snotzendach unb Agnes, feine ©attin, »erlaufen

Schulden halber ihren §of ju Burggrumbach, ben bauet Heinrich
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ßumeister unb roooon jährlich an Wü(t gegeben roerben 13 SEHalter

Rom, 4 Waltet datier, 3 Ääfe ju Weihnachten unb 100 Cftereier, fotote

8 Wichaelbhüljner, an Conrad Zingel, Bürger tu JUürjburg unb feinen

(Erben um 119 ff geller.

31 . 1350 — November 24. Estenfeld. St. 243.

Sec Cfficialrichter beb geiftlidjcn Berichte« not bet Botenttiür ju

SBürjbutg betätiget, bafc Hermann Hunthetze non Gftenfelt bem Ecken

Weybier, Singer ju SQörjburg, unb feinem Batet ganje unb solle

öetoall gegeben fjn &e. Ober ben ©of tu Sfpenfelt )u serfägen, itjn ju

otrjejen, )u serfaufen ober )u oerpfänben.

Unter ben 3*ugen erfdjeint Heinrich, Pfarrer ju Sandernbofen.

A3. 1351 — MSrz 28. Rothhof. St. 244.

Ulrich Mörter, Bürger ju SBurjburg, unb ftin Sohn Ecke geben

bem Xietrichbfpüal turiief ben oberen Rothhof, ben ftt son lepterem

alb £eibgebing inne Ratten.

83 . 1351 — Juli 11. Nidernbleichfelt. St. 243.

Bertolb, ©orant, Jöolf, ©anb, Jvriß, ©einh, Gberharb ber Sunge,

(rberfjarb unb Seupolt Sitter non Qrumbach, bie Söfjne beb SUeqprecht

non Wrumbotf), nerfaufen um 176 fl ©eller ihr 0ut tu Nidernbleich-

felt an Hanns Krug unb Conrad Bachstecke, efjebem Bürger tu

Würjburg, roonon jährlich entrichtet roerben 19 Walter Rom, 6 Walter

©aber unb 4 gaftnadjtbfjufjner.

1364 — Juli 31.

Sin biefem Xage oertauft Hanns Krug, Bürger )u Nürnberg, oben

genannteb (Mut an bie flarthäujer ju Tückelhauscn (prior Petrus) um
255 fl ©eller.

1411 — Juni 23.

Die Rartbüufer ju Xücfelhaufen oertaufen bie oben betriebenen

öülten an Jriebrid) Wusting, Bfarctr ju Ostheym uf dem Meyn
(Astheim).

34 . 1351 — Oktober 17. Nidernbleichfelt. St. 243.

Elisabeth Swebin oon Slibembleichfelb unb ihre Xbchter Eis unb

Kuna oerjidjten )u fünften beb Conrad Zingel, Bürgerb ju fflürjburg,

auf ihr (Erbrecht betüglid) gemiffer Wüter ju Slibernbleicbfelt.

35. 1351 — Dezember 3. Würzburg. St. 244.

Jutte Bertoldin oertauft Scfjulben halber um 15 fl ©eilet an ben

Sporer Conrat Hemmerlin ben brüten Xh**l >hreä am Warft gelegenen

©aufeb.

36 . 1354 — Januar 25. Allersheim. St. 243.

Conrad Cieyer, Gbetfrtec©t, unb Grete, feine Söirtljm, gefeften in bem

Xorf tu 0iebelftabt, beftätigen, bah fie um 444 fl guter ©eilet an bie

5fartf)iSufer $u Süürjburg oertauft haben ihren ©of im Dorf tu Stilerb:

heim mü all feinen 3ugehbrungen, ben t- 3- >n (Erbpacht habe Gernot
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Schewer; an öült Steterer ju entrichten 10 Walter Koggen,

3 Walter tpaber, 2 Bünfe auf St. Bartholomäus, 3 gaftnachtShflhner

unb 5 Walter fflatjen.

87. 1359 — März 20. Würzburg. St. 244.

Hoinrich Kobs (Kobes', Bürger juWürtburg, oerfauft in feinem unb

feiner Dächtet Gerhus, Katharin, Grete unb Elslin Kamen bem
Johann Rütinger oon Heylpronn, (5f)orf)errn im Keumflnfter, 2 Worgen

Weinberg am £ galtst)erg um 130 fl. fiteQer.

88. 1359 — Dezember 30 bej». 1360 — Januar 12.

Randersacker. St. 244.

Volke von der Eglestern, Bürger }u Wünburg, unb feine ®e=

mabtin Elsepet oerfaufen 2Ruthen halber 8 Worgen Weinberg am
Alramsberg in Randersacker an Conrad Zingel, Bürget ju Würj=

bürg, um 22 ff geller.

39 . 1360 — Februar 9. Würzburg.

(Badstube in der Bleicbach.)

Glifabetl), bie Schioefler beS Ganonicus Johannes de Ariete im 91eu=

münfter fc^enft bemfetben ihre Babeftube in bet Bleidjad) mit allen

3ubef)örungen.

40. 1360 — Dezember 14. Randersacker. St. 244.

Walter von Wiaenpach, Bilar beS Domftiftd tu Würjburg, unb

Metze von Tetelbnch oerfaufen '« (neun Biertel) Weinberg am WorA
berg in Randersacker um 98 ff £>eQer an Peter von Cranach, Ghor=

herr ju St. Jacob in Bamberg.

41 . 1361 — Februar 21. Würzburg. St. 244.

Der Gbelfnetht Fritzo Zobel )u Heidingsfeld unb feine Baltm

Katharina geb. Brunelin oerfaufen um 20 ff geller an liriebrich oon

Stahelberg, Domherrn ju Würjburg, unb feine Grben ihr £auS mit

3ubehör in nova villa prope Herbipolim ex opposito horto jam dicti

domini Friderici ultra publicam stratam.

1389 — März 19.

(Die Rarthüufer ju Würjburg hatten bem Stifte ftaug jährlich am
24. 3un * oon obigem §aufe gelegen in dem Nudorff in der vorstat

zu Wirtzpurg vor dea vorgenannten closters garten, der vor ziten

herrn Fridericha seligen von Stahelberg Thumherrn zu Wirtzpurg

gewesen ist vber dem wegk und davor allernehst ein brunne

nulich gemacht ist, ein Bfunb Wachet ju entrichten. Kifolaud oon

Sichtenberg, Chorherr unb GuftoS im Stifte $>aug bahier, ertäfet ben

Jtarthäufern biefe @iilt, erhält bagegen einen Weinberg gelegen in dem
ober sande vnder der Trebenclingen in der margk zu Wirtzpurg.

42. 1360 — März 1. Zeu ziehen. St 243.

Rüdiger, Bbt bes ÄlofterS Cberjell, oerfauft bem ^rauenftofter in

Unterjett um 208 ff geller 15 Walter Rom unb 1 Walter Grbfett, bie
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ftc oon ihren ©üiern in 3*ujle6en oon bem alten Frewin, btr fte in

Crbpadit hatte, empfangen Ratten. Dtefe ®üter finb 1. if)t vorwergk

(Bauernhof) in bem Dorf ju 3eujle6en, bet anftögt an ben §of beä

Älofterä ju CberjeU unb beä Deutfdjherrenorbenä ju Wurjburg

;

2. 50 Morgen Jelb auf bet Jlut gegen Stettbach (Stetewacb), gegen

42 'Morgen auf bet Jlut übet bet 2ßern, gegen Smflein ju 22 Morgen

mit Sinfchluj) oon lO'/j Morgen SBiefen,
1

2 Morgen SBiefen bei bet

©rennhede unb ' s Morgen Ärautgarten gegen SBerned ju, forote

2 Morgen Siedet hinter bet St CSlausfapetle bei (Stileben.

43. 1361 — Februar 17. Würzburg, §orlochsgarten betr. St. 243.

Ser Sbetfnedft Fiitzo Zobel unb feine ©ematjlin Gatharma, SBittroe

bes Kuningus Brunnlin, Bürgers ju SBürjburg, beibe mohnhaft m
§eibingäfelb, belennen, baß bejügtiih eine® Seeä unb eines ©arten«,

bet Hoelochsgarten genannt, gelegen im Sleubotf außerhalb SBürjburg,

ben bie Domfapitulare Friedrich von Stabeiberg unb Eberhard von

Hirlshorn gemeinfam als Sehen oon bet Dompropflei hatten . fomie

roegen bet anliegenben häufet unb Scheuern ein Streit jroifchen Kanin-

gus Brunnlin unb jjriebrich von Stahelberg entftanben fei; bie jähr

liehen ©iilten beliefen fid> auf rcenigftenS 36 Schilling Pfennig unb

10 £iühnet. Diefer Streit mürbe burch bie enoät)tten SchiebSrichter

Johannes von Saltza, ben Ganonicuä Walther oon ®entünben bei

Stift £aug unb ben Domoilar Heinrich oon St. Stephan ba&in ent

fchieben, bah 7?rieberich oon Stahelberg bte rüdftänbigen ©ulten oon

eilf 3®h«n ju entrichten, fomie bie Äoften beä Brojefceä ju tragen unb

aufcerbem für 120 ff pellet bie ermähnten Bedungen ju erroerben

habe. SJachbem grieberieh oon Stahelberg bie|em Schiebdfpruche fid)

unterroorfen unb bie genannten 120 ff geller gejahlt hatte> wirb «
oon ben Sluaftelletn biefer Urhtnbe in ben Bef© biefer Dbjefte einge

miefen unb leiften biefelben Slcrjicht bnrauf.

44. 1361 — Februar 17. Würzburg.

Fritzo Zobel, unb feine ©attin Catharina, SBittroe beä Kuningus

Brunnlin, oertaufen bem Domherrn Friedrich von Stahelberg (Stoll-

borg) in SBürjburg um 20 ff geller ihr paus mit 3u&ehör in nova

villa prope Herbipolint ex opposito horto jam dicti Domini Friderici

ultra publicam stratam sitam (sc. domum).

4ä. 1361 — Juli 1. Würzburg (Frawenstein). St 243.

Der Dompfarrer Eberhard von Maspach gibt feine SinmtUigung

3U ber 00m Bifdjofe Sllbert oon Hohenlohe (1345—1372) betätigten

capeliania in ber curia Frauenstein ju Würzburg.

46. 1363 — Mürz 14. Würzburg. St. 244.

Hanns Mörder, Bürger ;u SBürjburg, unb feine ©attin Jtunigunbe

oertaufen Schulben halber an Hartmud Bejcr oon Meiningen
Chorherr» in Stift Saug, 2 1

2 Morgen Weinberg am Öinbech um 130 ä

geller.
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äm 20. Januar 1372 fchettlt Qartmud Beyer, Ghorf)ert »u Stift

§aug, oben genannten SBeinberg ben Äarthäufem in lüdeltjaufen.

9m 11. 3uni 1380 befennt Ulrich, $rior ber Äarthaufe in Düdeb

häufen, baff er oon bem Crträgnifi biefes iüemberge« jährlich bie .öälite

bem tSanonicus Hartmud Beyer oon Stift §aug für bie Dauer feine«

Sehen« abjulaffen habe.

Mm 7. 3ufi 1388 traten bie Äartljäufer ju Düdelfjaufen obige

2'/i Worgen SBeinberg am Sinberf) ben Äarthäufem in SBürjburg ab.

47 . 1363 — März 17. Mühlhausen bei Slrnftem. St. 243.

Der ßbelfnedjt Arnold von Gnotstat unb ferne ©attin Katharin

»erlaufen um 320 < §«11« an Johann Reyfs ihre ©iilten ju WüljU

häufen bei Gawenheim (Gänheim) unb war:
a) 4 Walter Horn, 1 SAalter SBaijen, 16 Schilling Sffennig, 1 Samm«

bauch unb 4 §üf)ner,

b) 4 Walter Horn, 1 Walter SBaijen, 16 Schilling SSfennig, 1 Sammi
bauch unb 4 §ühner,

c) 4 Walter Äom, 1 Waltet SBaijen, 16 Schilling ^Pfennig, 1 Samm«-
bauch unb 4 §ühuer,

d) 4 Walter Äom, 1 Walter SBaijen, 16 Schilling Pfennig, 1 Samm«;

bauch unb 4 §üfjner,

e) 2 Walter Äom unb 50 6ier, fomit in Summa 18 Walter
Äom, 4 Walter SBaijen, 64 Schilling, 4 SammSbäuche,
16 §ühner unb 50 Eier.

1390 — Februar 11.

Hanns Reyfs, Bürger ju Slmftein, unb ferne ©emahtin Katharin

»erlaufen um ben Slrei« »on 750 ff §eller obige Wülten an Johann

Zürn, Bfarrer ju Cberpleichfelb für £eben«jeit. 3,0*< §uben fmb in

Wühlhaufen, jtoei in Stieben.

1400 — Oktober 5.

Diefe ©üter gehen um 170 fl. in ben Befig ber Äarthäuftr ju

Tückelhausen unb SBürjburg über. Slerfduferin ift Katharina Re} fsin

oon Slmftein, toelche fie Schulben halber »erlauft.

48 . 1365 — April 7. Randersacker, St. 244.

Hans Strulle, Bürger ju Stanberaacfer
,

»erlauft Schulben halber

brei Worgen SBeinberg am WorSbetg ju StanberSader um 100 ff §eller

an Peter von Cranach, Sicar im Domftift ju SBürjburg.

Diefe brei Worgen SBeinberg »ermachte oben genannter Peter von

Cranach, jugleicf) auch Bfarrer ju Zulichsheim bei ©eroljhofen (Zeilitz-

heim), ber Slfarrei ju Zulichsheim; SBolfram »on §er«felben, Starrer

ju 3ulieh«heim, »erlauft biefelben unterm 7. Slpril 1385 um 300 fl

Seiler bem Äartfjäuferllofter in SBürjburg.

49. 1365 — Dezember 13. Randersacker. St. 244.

Johann Fuchs unb feine Ämber Hanns, Arnold, Katherin, Fritze

unb Peter »erlaufen an Peter von Cranach, SJfrünbner (SJicarj im

ItnSio tc» Elfter. Serctnf. ÖS. XLII1. 7
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2>omftift 311 Söütjburg 4 Worgen Weinberg am Worsberg ju Randers-

acker um 180 ff Seiler.

Setnrtch Grube, Gfjocfjerr im SReumünfter,

Gonrab Peters, Pfarrer ju Eysleuben consentit venditioni praefatae.

50. 1366 — September 23. Rittershausen. St. 243.

Cuntz von Bebenbarg unb Catharina von Klingen, feine ©emabtin

oertaufen ben Rarthäufern in Söürjburg um 132 fl. bie Krtmfll uoifdben

Rudertshawsen unb Eschlichesheym (Jiitterlaufen unb (Sichelfee),

toooon jährlich an ©ült entrichtet roerben 8 Walter Rom, 4 Walter

SBaijen, 4 Rapaunen, 2 Jaftnachtähiihner unb '/» ff Selter SBilrjburger

Währung.

1495 — August 20.

Unter biefem Saturn oerlaufen Cuntz unb Dorothea Schefser um

190 fl. ben Rarthäufern ju Sßilriburg bie obengenannte Ertmüle jroijcteu

Echseltzheim unb Rudertshawsen mit benfetben ©ülien. S3or bem

Beginn biefer Urfunbe ift bemerft: Item alia litera vendicionis molen-

dine predicte et, ut videtur, juris hereditarii in eadem. tDaä Vi ff

Seiler ift fjier in 15 Pfennige umgeroanbelt.

51. 1367 — Januar 10. Würzburg. St. 244.

Johann Fuhs unb jeine Rinber Hanns, Arnolt, Katharin, Fritze

unb Peter oerfaufen ben Rarthäufern tu Würiburg 4 Schilling Setter,

unb 2 Shbner oon ihrem Saufe 11»b ihrem ©arten hinter bem Rar=

thduferttofter um 8 ff Setter.

52 . 1367 — Oktober 29. Randersacker. St. 244.

Hanns Lutzmann ber Steifere, Bürger ut SBürtburg, unb feine ©e;

mahtin Katharina oerfaufen bem Rarthäujerftofler in SBürjburg um

729 ff Setter neun Worgen Weinberg am Worsberg in AanberSader.

53. 1368 — Februar. Estenfcld. St. 243.

Peter, Anna unb Heintz, Gofsers fei. 9lnb. Rinber, befennen, baf»

ein ©ut, baS bauet Cuntz Neugcpawr, baä gibt 8 Walter Rorn,

1 Walter Süaiten, 3 Walter Saber unb 1 iyaftnadjtshuhn an bie RIofter=

frauen Elspet unb Katherina in Waibbrunn, fotoie 10 Walter Rom=
giitt auf einem ©ut für ihre« SBetterS unb ihrer Walter Srbe, ben ge<

nannten Rtoftcrfrauen in Waibbrunn für SebenSjeit übertaffen fein foU,

nach ihrem 'Ableben aber an bie obengenannten Rinber beet Gofser

fet. 9lnb. juriicffaUen jott. Jür ben Satt bie obengenannten Gofserschen

Rinber ihr ©ut in Gftenfelb oerlaufen joltten, bann foltte Cuntz Neu-

gepawr mit auberen ©ütern entfehäbigt rnerben.

54. 1370 — Dezember 20. Würzburg—Frauenstein. St. 243.

Conrad Zingel unb Gerhufs, feine ©attin, übergeben ben Rarthäufern

in Würjburg unb ihren fltachtowmen mit ©utheifcung ihres Sohnes

Conrad unb ihrer locf)ter Kunn ben S°t Frawenstein in JBütjburg,

begränjt 00m S°f 5“ Telkcira unb bem 31t ben Si r 8 eni

münfter, ben fie um 600 ft. oon Ulrich fet. Butter ertoorben

hatten, nacfjbem berfelbc ihn bem Conrad Zingel oer*

pfönbet.
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55. 1371 — April 29. Eulsenheim—Leynach— Heseler. St. 243.

Eberhard von Hirschhorn, 23omberr ju äilürjburg, fctjenft ben Rar>

tfjäufern in SBfirjburg:

a) in Kufsenbeim 12 SDtorgen
;

jebn borgen fjicöon batte ber J)om>

beebant Eberhard von Riedern f. 31. oon §ieinrit^ unb Glifabetb

Nest um 75 ü geller getauft

;

b) in Leinach 4 S geller ©ült unb 4 Shilling, fotoie 40 ^üfjner, bie

Cathnrina Joserin untenn 20. guni 1345 ber $riorin unb bent

Conoente ber Jieuerinen in SJrirjburg oerfauft batte

;

c) bie Schäferei in Heseler mit allen jugebörigen SBiefen.

3eugen: Eberhard von Zymmern, Sangmeifter ,ju Stift Saug,

Conrad Fuchs von Kannenberg, ©belfnecbt, unb Bertold von Bin-

bach.

56. 1371 — November 26. Kflrnach. St. 243.

iRitter Erelbolt von Einheim oerfauft an ben iRitter Fritz Wolfs-

keel unb feinen Erben 30 Pfennig ©ült unb 1 §ubn, baä er bisher

erfterent non 4*/* SRorgen Jßeinberg am Sleuenberg tu Rümacb ju ent=

richten batte, um eine beftimmte, nicht näher angegebene ©elbfumme.

1422 — März 14.

Otto Wolfskeel oerfauft bie obengenannten 4 1
/» Slorgen SBeinberg

am Jteuenberg tu Rümacb um 5 u Stellet ben Rartbäufern ju SBürj«

bürg.

57. 1374 — September 15. Würzburg.

Johann vom Stern, ©angmeifier im fReumünfter, fd>enft ben Rat:

tbäuiem ju ÜOürjburg feine SJabeftube in bet Pfarrei ju Sleiebaef), bie

möcbentlid) 40 Pfennig ,ginS gibt.

Testes: Friedrich von Klingenburg,

Thomas Reisse,

Andreas von Salvelt, Vicarier
J

Chorherrn I

ier I

zu

NeumünBter.

5S. 1374 — Oktober 20. Würzburg. St. 244.

Peter von Cranach, Sicar am T omflift ju ffiürjburg, oertauft ben

Rartbäufern ju SBürjburg 3‘ i Diorgen SBeinberg in ber Softtat ju

SBütcburg oor ibtent Slofter über bem SBeg gelegen um 300 0 geller;

an Abgaben finb ju entrichten: a) an bas Xomfapital oon 3 SRorgen

SBeinberg 3 Schilling geller unb’ 6 feiibner, b) an bie grübntefje in

sBteidjacb oon 1
. SRorgen SBeinberg 4 Schilling Seiler unb 4 §übner,

alles am St. SRartinötage.

Testes: Arnold von Ostcrbeck, Statthalter bes SompropfteS ju

SBürjburg. Heinrich Tefseliu, grübmefier ju J3 leid)ach-

59. 1375 — Juli 11. Würzburg. St. 243.

Carl von Hefsepurg, Eombechant ju SBürjburg, freit unb gibt ju

eigen ben Rartbäufern bafelbft bie gifdjroeibe unb gijehgrube, Rol'ssehe

genannt, bie ein fl Seinrieh Ysenheim, aisbann Eberhard von Hirfs-

horn, Friedrich von Stahelberg unb Johann Wolfskeel, $omfapitu=

laren ju SBürjburg geroefen roar, roooon jährlich 6 Schilling unb
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2 Pfennig, 12 Slnrtinä; unb 6 ^nftnadjtsfjü^ner bem Eomlapitel ge=

jahlt toerben mußten. Slufjerbem roerben iljnen folgenbe ©iilten juge

toiefen

:

a) 7 Shilling Pfennig, bie Steinrich Retzner gibt non einem 20em

garten am Jfeitmoeger fthor,

b) 40 Pfennig, bie gibt Betzolt Jentlin, der da sitzt vor sant Bar-

thelmos vbern weg, toroie 4 5Jlartin3fjüf|ner,

c) 1 Shilling unb 2 äJtartinähühner, bie Stellerin hinter ben ^Jrebi

gern gibt non iljtem §of Klettenberg,

d) 1 Schilling Pfennig unb 2 3Jlartin0t|ü^ner, bie giltet baö alle

Orbenöhauä,

e) 1 Schilling Pfennig unb 1 Siartinisljufjn, bie Hanns Geatenhouen

gibt non einer Scheuer unb einem ©arten hinter ben Skebigern,

f) 1 Schilling Pfennig unb 1 SJtartinöhuhn, bie SSetemetlc, 2öittroe bes

5Jrih Gestenhofen gibt oon einer Scheuer unb einem ©arten hinter

ben Sirebigern ; biefelbe gibt auch 1 Schilling Pfennig unb 1 §uf|n

oon einem §aud baielbft,

g) 5 Schilling Pfennig, bie Hanns Fischer, ©olbfdjmieb in SBürjburg,

gibt non einem SBeingarten, gelegen im oberen Sogen in ber SBürj

bürget Wartung.

60. 1376 — März 14. Würzburg. St. 244.

Ser Cbelfnecht Hanns Lamprccht unb {eine ©attin Anna oerlaufen

ben Jtarthäufem ju SBürjburg 2'/« Slorgen 2Beinberg im Gras ju

SBüriburg um 128 ff 16 Schilling geller unb 4 geller.

Jpiertiber ift bemerft: Et sciendum, quod hoc vinetnm emit balne-

ator noster für sin ursatz ad stubam nostram balnealem in Pleicha.

61. 1376 — Mai 8. Würzburg. St 244.

Gute Scbetzlin unb ihr Sohn Cuntz Schetzlin oertaufen ben ,War=

tljäufem in SBürjburg um 43' lt ^Ifunb 3 ff ^efler oon einem $aufe,

gelegen unter ben Sporern in ber Stabt SBürjburg.

62. 1377 — Mai 26. Würzburg. St. 244.

Hanns Howber unb beffen Sdjioefter Anna oertaufen Sdjulben

halber um 129 ff £eUer ben Jtarthäufem in SBiirjburg ein Juber

Kumpost 1
) (Jtraut), jtoei Slfunb fteller SBilrjbutgcr 2ßährung unb jroet

(Vaftnachtshühner oon jioei Säufern unb jtoei ©arten, gelegen hinter
(rücfioürts) bem Jtarlljüufertlofter ju SBiirjburg.

63. 1377 — September 25. Randersacker.

Hanns Lutzmanu, ber ©Iber, Siürgcr ju SBiirjburg unb Catharine,

feine Gemahlin, oerfaufen Schulben h«lber ben Jtarthäufem ju SBürj«

bürg neun Slorgen SBeinbeig am Morts berg ju SRanberSacfer um 720 ff

Steller.

i) Kumpost, auch Gumbes = Jtoblhäupter, Jtraut jum ©inmachen.
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(14, 1377 — Dezember 29. Würzburg. St. 244.

Conrad Goldener, Sücar im Domftift ju SBürjburg, nertauft an

Peter von Cranach, Sicar im Domftift tu SBünburg, brei Korgen

SBeinberg im Gras ju SBürjburg um 629 ff unb 8 Saitling £eHer.

(Pfarrer ju Prolselsheim mar bamalä Conrad von Winterl'sdorf,

Slicar am Domflift ju SBürjburg.)

65. 1378 — Febrnar 19. Weytolzhausen— Hungerslrausen. St. 244.

Kitter Kberhard Wolfskeel unb feine öbegattin Kechtilbe überlaffen

ben Äartfjäufem in SBürjburg 64 SJlalter Jtorn, 5 Kalter SBaijen,

1 Kalter (Srbjen, 5 Kalter Staber, 7 fvaftnachM= unb 7 3Beihnacht*=

hühner, 100 (Eier unb 1 ff Steller non 4 Bauljbfen in SBaigolPhaufen

(Weytolzhusen), wogegen bie Karthäufer ihnen abtrelen aU’ ihre Kechte

unb ©ulten in bem Sorte Hungersbusen (Uengerähaujen).

Unterm 17. Stpril 1378 genehmigt Sifdjof Gerhard von Würzburg

obigen laufch-

66. 1379 December 24. Würzburg. St. 244.

Ulrich von Hohenlohe, Domherr tu SBürjburg, ^Bflefler unb Statt;

haltet ber Dompropftei tu ffiürtburg, gibt bem Jtarthüuferflojler in

ffiürjburg tu Sehen 3 Korgen SBeinberg an einem Stüd in ber §of=

ftat t« SBürjburg nor bemfelben Slofter über bem Keg gelegen, mooon

jährlich am St. Kartinbtage 3 Schilling geller unb 6 feühner ju ent;

richten fmb. Die je SBeinberge hatte oorher als Sehen Heinrich von

Versbach, Domoicar tu SBürjburg, efjebem Pfarrer tu Schroabad).

67. 1380 — Mürz 17. Zeuzleben. St. 243.

Contz Fuchs der Jüngere tu £)a&furt unb feine (Ehegattin (Sljriftine

befennen, bah fte Sitz Fischlein, Bürger ju SBürjburg, unb feiner (rhe-

galtin Eisbet perfauft haben fieben ‘Kalter Äorn Strnfteiner Kafc, bie

pott ihren ©ütem in Teutleben geben Streckfufs unb Contz Schult-

heifs, um 245 ff Steller.

68. 1380 — April 11. Würzbnrg. St. 244.

Kargaretba oon Uchtelhaufen, in SBürjburg gefefjen, nertauft an

Betzold Blumenstengel, Bürger tu SBürjburg, unb beffen ©emahlin

Kune jmei Korgen SBeinbetg am Kronbuel um 100 ff geller. Der

eine Korgen ift jehenbfrei, oom tmeiten finb jährlich an Stift Jtaug

etn (Eimer Cbleitoein unb 5 Pfennig ju entrichten.

Der litel biefer Urfunbe lautet: Litera vendicionis 2 jugerum vine-

arum am Kronbuel, quorum unum est proprium et aliud censuale;

proprium pertinet ad nos et est ein vrsatz ad novam domum retro

monasterium, reliquum non ad nos pertinet.

69. 1380 - Juli 21. Würzburg.

Conrad von Versbach, eljebem SMarrer ju Schtnabach unb nunmehr

Domoicar bahier, hatte in (Erbpacht brei Korgen SBeinbetg in ber §of=

ftatt tu SBürjburg, welche ber Dompronftei bahier jährlich 3 Schilling

Seiler unb 6 KartinShühner ©ült entrichteten. Durch flauf gehen b i e =

jelben (öütten) über an ben Domherrn Ulrich von Hocnloch in
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SBürjburg. 25ie Sögte beS Sarthäuferfiofterö in SBürjöurg, Hanns von

.Summeringen unb Wernlier in dem Methof, erhalten biefelben als

fielen non ber 2)ompropftei in SBürjburg mit bet Beftimmung, bah fte

bem genannten Älofter oerbleiben follen.

70. 1380 — Dezember 7. Randersacker. St 244.

Heinrich Korner unb Kunne, feine Olemafjlin, Eberhard Spichting

unb Nese, feine ©emahlin, nerfaufen Schulben halber einen SRorgen

SBeinberg am Morsberg in Randersacker an Peter von Kranach,

Bicar im iEomftift ju SBürjburg, um 60 U geller.

71. 1381 — Februar 4. Würzburg (curia Frawenstein'. St. 243.

9lm 4. gebruar 1381 überträgt Conrad Zingel, Bürger tu 91örbtingen,

nad) bem Slbleben feineä SaterS, Conrad, UngelterS ju SBüriburg unb

Bürgers ju Nürnberg, mit 3uftimmung feiner SRutter Gerhusa fc^enf-

ungSweife ben Jlarthäufem non SBürjburg für einige feiten bas Siatronat

red)! ber sacellania in curia Frawenstein ju SBürjburg. Diefe Urtunbe

ift oom 'Jiotar Walter Stuttenbofer non fHotenburg, Slerifer ber Siö<

jefe SBürjburg, abgefaht.

91m 20. Siai 1381 genehmigen Bifehof Gerhard von Scbwarzburg

(1372—1400) unb bas 2>omfapiteI gu SBürjburg, bah Conrad Zingel

baS Batrouatsreeht über bie Mifsaria beim. capellania in ber Rune
Frawenstein ben flarthäufem non SBürjburg überlaffe, unb bah obige

capellania bem ßartbäujerllofter ju SBürjburg incorporirt werbe.

SIS im Jahre 1411 ein (Sarbinal in SBürjburg mar, menbeten fieb

bie flaribäufer an ihn mit ber Bitte, bah obige capellania in ber curia

Frawenstein bem flartbSujerllofter incorporirt werbe, weither Bitte ent=

fprodjen würbe am 30. Juni b J. Unterjeicbnet ift R. Egidius b.

prepositus Xantensis.

Jm Jahre 1451 (28. Juni) gefiattete ber Garbinallegat F. card.

Senensis in SegenSburg, bah ber 3BeItgeift!i<he, ber bie capellania in

ber curia Frawenstein inne habe, bei ben ßartbäufem wohne unb bas

Breoier berfelben beten bürfe.

72. 1381 — April 4. Bruna (Brunn). St. 243.

Hanns Gerung, Bürger gu Rotenburg unb feine Sbefrau Katharina

belennen, bah fie Heintzen Schellen von Bruna 17 Schilling geller

unb nier geller unb ein Siebtel SBaijen, 1 gafinnthts unb 1 0ommer

huhn, bie er ihm jährlich als ©ült gegeben, um 35 G Steller ber Stabt.

Währung non Rotenburg oerlauft habe.

78. 1381 — Mai 26. Randersacker unb sacellania Frawenstein zu

Würzburg. St. 243.

Eberhart Korner. Rnplan gu Unfer JrauentapeHen in bem ,f>of gu

Jrnuenftein in 96ün bürg übergibt ben Jtartbäufern ju SBürjburg aü’

bie SHethie, bie er non acht Sllorgen 9Beinberg am SlratnSberg bei

SlanberSatfer hatte unb bie gur oben berührten flapeUe in grnuenftein

gehörten, behält fith jeboth uon ben ftartbäujeru jährlich «yuber

äBein oor.
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AIS gettge biefer »or bent latferticfjen Slotar Heinrich von Ingel-

fingen erftheint aud) ein Peter von Kronach, Jomoicar fjier.

74. 1381 — September 17. Estenfeld. St. 243.

2)er Rartbäuferprior Johannes von Würzburg, Heintz von Rein-

stein, Contz Jenner, HannB Hnrtret, Gbelfnecfit, Engel Weybier,

©ürget ju SSürjburg übertragen btm ©itter Fritzen von Wolfskelen

bie äiotlmnd)!, gegen Hanns von Espenfeld Singe ju erheben, roetl er

mit feinen Schafen nnbemchtlich auf ihren Siedern unb ©Siefen toeibe

unb im ffialbe fie bcfcgäbige.

75. 1381 — Dezember 18. Randersacker. St. 244.

Gotfrid von Pnntingen unb Johann von Gingen, ©icare am £om>
©oinftift ju SBnnburg, »erlaufen an ben Bombecgant Carl von Hefse-

burg, feine Grben unb trewenhendern (Jeftamentarej 3 Korgen

©Jeinberg am Kordberg ju ©anberdader um 200 fl geller.

76. 1382 — August 6. Würzbnrg. St. 244.

Johannes de Ariete, Ganonicud im ©eumünfter, fcfienft ben flat

thäufem ju ffinryburg 4 Korgen ©Beinberg am ScfialfBberg.

3eugen finb: Fridericus de Ariete,

Friderious dictus Zürn, canonicus

Andreas de Salfelt, vicarius

77. 1382 — November 28. Zeuzleben. St. 243.

Engelbert von Nideck, Somherr ju SBürjburg unb Sichter beä

§erjogthumd ju granlen, beftätigt, bah Else, SBittioe beb Betzold

Marr in Werneck, Katharina Seyfried, foioie Hanns unb Dyetericb,

bie .Hinber ber legieren, an Sitz Fischbein unb feine Gbegattiit Else

um 320 fl »erlauft haben uoblf Kalter Rorngült »on ben (9eitern, bie

Fritz Zincke in flacht habe.

7S. 1382 — Dezember 13. Zeuzleben. St. 243

Contz Carl von Angerer befennl, bah er feine ^uflimmung gebe ;u

bent ©erlaufe »on 12 Kalter Rom ®ült, bie Eis, feine eheliche ©Sirtljin,

»erlauft habe an Sitz Fischlein unb feine Grben »on ben ©ütern,

auf benen ifrig Zincke ju geujleben fege, b. h- bi« er in ©acht habe.

79. 1383 — April 4. Cramsneit—Oberpleichfeld—Bergtheim—Würz-

burg. St. 243.

Xai Schottenllofter St. Jacob in ©Sürjburg »erlnufcht feine ©efig

ungen in Kramsneit (Sramjchag j an ben flarthäuferorben in ©Sürjburg

unb jroar: a) einen £>of, in bem Scbrautenbach figet, ber jährlich

14 Kalter Rom, 4 Kalter fflaijen unb 8 Kalter Staber gibt, b) Craft

Nether gibt 4 Kalter Rom, 2 Kalter Staber. c) Dieterich Haberraann

gibt 5 Schilling ©tertnig unb 2 Kartinöbüfmer. d) Apel Heintzelin

gibt 3 Schilling ©fenttig, 2 Kartmäbühner unb »on einem an bereit

§auS 5 Schilling ©fennig unb 1 Kartmöhubn e) Walter Jude gibt

»on einem §au§ 18 ©fennig unb 2 Kartinähühner. f) Hanns

Kötzner gibt »on einem Saud 6 Schilling ©fennig unb 2 Kartinä=

btigner. g) Hanns Plank gibt 5 Schilling unb 4 Kartinöhühner.

novi

monasterii.
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h) Heintz May gibt oon einem frauä 5 Schilling unb 4 i'iartina-

biibner. i) Latz Slyr gibt oon einem (harten 4 Wartinbbübner.

k) Contz Zornlein gibt non einem £iauä 2 Shilling Pfennig unb

2 Wartinäbübner. Xiiefe sub a—k genannte Sefigungen unb Süllen

geben oon ber Slbtei beä ScbottenflofterS St. Jacob an ba§ Jlartbäufer=

Ilofter über, bagegen erbült ba« Sigottenllofter : 1. einen 6of ju Dbet=

pteicbfelb, ben ’/t £>eing S°PP unb 1

» (Irrig fRiclaä Sans unb Sollet

Stumpf in Sa<bt buben unb b>eoon jäbrliib 12 Walter Jtom, 2 Waltet

£>aber unb 1 Juber Strob entriibten. 2. öinen §of ju Sergtbeim, ben

Heintz unb Apel, Ollin Bawer's flinber buben, [oroie einen weiteren

fcof bafelbft, ben Contz Pfister buuet; Contz Pfister gibt jäbrliib

6 Wolter Jom unb 2 Shilling Pfennig, Ullins Bawers Jtinber 12 Walter

unb 5 Wegen Jtom, 4 Shilling alter SBäbrung unb iroet Artftnad)t3

bübnet. 3. 3n Jöüriburg non bem $au4 gelegen unter ber tnntzstat

unter bem beutftben ,\xma non Hans Rymann 1 u ftcller alter Sßäbr-

ung unb 1 gaftnaigtSbubn
; iu biefem &au« gebärt ein halber Worgen

äßemwaibä, gelegen in ber Sdjottenaroe.

80. 1884 — April 2. Würzburg, §oelodj4garten. St. 243.

Sifibof Gerhard von Schwarzburg (1372—1400) befunbet, bafs ber

Xomberr griebridj non Stabelberg, gcftorben 1384, ibm (einen Warten

bei ben Snrtljäufern ju SBitrjburg auf Sebenäjeit jur fttugniefung über=

taffen bube unb bafe berfelbe nach feinem Sbleben an ben Xomberm
Sveinritb non Stabelberg übergeben müffe.

81. 1384 — April 19, Estenfeld (Stift Haug). St 243.

Friedrich von Wolfskecl oerlauft bem ßapitel ju Stift £>aug 20 8
jäbrliibe Wült non 13 Worgen 2Ueimua*<S in Gftenfelb um 300 fi freHer.

2114 3eugen (mb genannt bejro. alS Sftrgen: Lamprecht von Bin-

bach, Jt itter Stephan Zolncr, Cbelfnedjt Wiprecht von Crumbach
unb Somberr Burkard von Seckendorff in SBürjburg.

82. 1384 — September 3. Remlingen. St. 243.

Engel Weybier, Heintz Eisprecbt, Hanns mit dem Barte, @olb<

fdjmieb, Meinwart Wickenheubt, Götze Engel, Sdjneiber, unb Heintz

Weyghin in SBünburg belennen, ba| fie non Conrad von Bibra, Sor-

ftanb ber Crbenbballei) beo Xeutfcborbenä in Uranien, Johann Ludner,

ßomtbur in Wcrgentbeim, Johann Mercklein, Stabtbalter ju 2Bür}<

bürg unb bem 23eutfd)orben4baufe bafelbft ule Sürgen aufgeftellt worben

feien wegen ber Wüter, weld)e bie flartbäufer in ffiürjburg um 400' i fl.

nom Xeutfdjorben in Slemlingen getauft buben.

83. 1384 — September 9. Würzburg, .V'oclodjogarten. St. 243.

Heinrich von Stolberg (Stahelberg), Xomberr ;u Sßürjburg unb

Werfeburg, oerlauft für fid) unb feine (rtben um 250 fl. an £ane

Guntzel unb Werner in dem Medeliof, Sürger ju SUütjburg:

n) ben Warten unb See nor bem Jtartbäuferllofter in Söürjburg,

b) baä frauS, gelegen im See, mit all’ feinen ^ugeliörungen,
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c) ba« Crcff)(ui3 oben in her §onigftrafje; f)ifcon iserbeii jährlich 4 ff

unb 5 Schilling geller, 12 Martin«; unb 9 A-aftnacht«bühner an

bie Dompropftei ju 20ürtburg gegeben, unb bat biefe« geben inne

Nicolaus von Malkol's. Domherr ju 2Bürgburg,

d) ein neue« §au« in ber giofftatt gegenüber bem oben genannten

(Sorten,

e) ein §du«chen, gelegen unterhalb be« oorftehenben neuen gtaufe« in

ber fcofftatt, ba« jährlich 1 ff SUjadjs an bie Custorey tu »nug ju

entrichten hat.

Unterm 21. Jejember 1384 belennen £ann« Suntzel unb SBemher

in bem Methof, bah fie bie obengenannten 250 fl oon ben Äarthäufem

in iOürjburg empfangen haben unb oergichten gu öunften ber Aartljäufer

auf bie oorgenannten Käufer, ©arten unb See.

84 . 1384 — Oktober 13. Würzburg— Randersacker. St. 244.

Peter von Cranach, SSicar am Domftift tu SBürjburg, fchenft bem

Aarthäujerflofter gu Jöürcburg fünf Morgen ffleinberg am Mor«berg tu

Randersacker. (Peter von Cranach ftarb Gnbe 1384 ober Stnfang«

1385).

Testes: Wolfram Grube, Canonicus am Sieumiinfter in fflürjburg

Nicolaus de Malkob, Canonicus am Domftift in SBürgbutg.

85 . 1385 — Januar 10. Würzburg. 8t. 244.

Friedrich von Hohenlohe, Domherr ju 2Bürgburg, Pfleger unb Statt;

haltet ber Dompropftei bafelbft, gibt ben Äarthäufem ju 2Bürtburg als

Sehen einen Morgen 2Beinberg, gelegen in ber $offlatt tu fflürtburg

nor bem Älofter ber Äartbäufer über bem 20eg, roooon jährlich ber Dom-

propftei an St. Martin 1 Schilling Steller unb 2 vufjner tu entrichten

ftnb.

8«. 1385 — April 7. Estenfeld. St. 243.

Hanns von Estenfeld, feine ©emahlin Grethe (Margarethe) unb

Hilprant unb Ott, be« §ann« non Gflenfelb 2) rüber, oerfaufen ben

Aarthäufem in SUürgburg um 600 ff fteüer 5' « Morgen 2ßiefen in

Gflenfelb unten am Dorf unb 8 Morgen Slrtader bafelbft, gelegen in

ber Bunt.

Aunigunbe oon Gflenfelb, bie ©emahlin be« Heinrich oon Slanber«

ader, gibt in bemfelben 3al)re ihre 3uftimmung tu obigem Serfauf.

87. 1385 — Mai 1. Würzburg-Ettleben.

Conrad Kifsling, ^Brtor, Johann Megelin, Äellner, Heintz Tröste,

bereiter, Johann Han, Conoentbruber, jämmtliche bem 3oljanniterorben

in 2Bürgburg angehörig, joioie Johann Mecklein, Gonoentbruber be«

»auie« gu Jiottroeil, betennen, bafe fte Scbulben halber um 52 fl. an

Stlbredjt Ludwig unb (eine Grben oerfauft haben 4 Malter Rom oon

ihrem ©ut gu Edtleben.

88. 1385 — September 2. Würzburg (Weytenthür). St. 244.

Der 31otar Heinrich von Ingeltingen befunbet, baf Guta Zimmer-

mennin, Dochter be« Slmolb unb ber Aunigunbe 3immermann, mit
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Suflimmung ihrer Sllutter auf beut ßrcmlenbette beit Jtnrtljäujem in

SBürjburg nermacht habe all’ ihre beroeglidjen unb unberoeglichen ©üter

nebft einem gaufe in ber 3ubengaffe, genannt ju ber Weytenthür

:

bie auf biefem gaufe ruijenben (Gülten finb für Bebenäjeit ber SHutter

ber grblafferin norbebalten.

1384 — Dezember 11.

Arnold unb Kune Zimmermnnn batten bem 9tbt beS SchottenflofterS

in SBürjburg 50 ff geller auf ein gauö in ber Jubengaffe, genannt

bie SBeibentljür, geliehen, unb überlägt Slbt Moriz ben obengenannten

Sbeleuten genanntes gauÄ mit ber Seftimmung, baff fie barüber als

ibr Sigentbum oerfügen fbunten. So lange bie Schottenmömhe toiefe

entliehenen 50 ff nicht bejahlt hätten, feien t>on Arnold unb Kunna
Zitnniermann jährlich 1 fl geller ©iilt bem Sdjotlenllofler ju ent:

richten, unb fei biefe Schulb bejahlt, jährlich 3 ff gelier.

89. 1386 — September 22. Wtlrzburg (Weydenthür). St. 244.

Moriz, Slbt beä Sdjottentlofterg ju SBürjburg, beftätiget, ba& er unb

jein Jttofter non bem gaufe jut kleinen Woytentür in ber ^ubengaffe

ju SBürjburg anfänglich 10 Schilling unb fpäter 4 tl geller jährliche

«ült an SHartini ju empfangen hotte, bab er aber ben ffartljäufem in

SBürjburg biefe ®ütt um 2 g geller geminbert höbe unb ihnen um
28 fl. rheinifch baä (Erbrecht beä gaujeä jur Kleynen Weytentür

läujlid) überlaffen höbe; bie Äarthäufer hätten inbeb jährlich 2 ff geller

bem Schottenllofter St. Jacob in SBürjburg ju entrichten. Obige 28 fl.

nennenbete bad Schottenllofter junt Slnlauf non 36 SRorgeti ütrtfclb in

Jostal bei Gramschatz unb jur gerfteUung einer fielter in ihrem filofter.

90. 1886 — Oktober 8. Sonderhofen. Würzburg. St. 244.

Walramus de Hunspach fchenft ben Hnrthäufem in SBürjburg

1000 ff geller, inooon bie Äarthäufer fich tnnarben:

a) ben Bauhof in Sunderuhofen, toooon jährlich an ©ült entrichtet inerben

6 Skalier Jtorn, 6 Skalier SBaijen unb 4 SRalter gaber, 2 3)lartine=

hühner unb 1 Jaftnadjtälmhn,

b) einen SBeinberg in SBürjburg, 3 SJtorgen gelegen in ber SBeinbergA

läge in dem Grase.

SU« geugen mib Siegler finb genannt Eberhard von Zymmem,
Selon, unb Heinrich Friefs non Suljboch, Äopitular, beibe in Stift

Ilaug.

91. 1397 — Oktober 9. Wtlrzburg, SBeptentür. St. 244.

Ser Slrocurator geinrich Bleichenbach in SBürjburg reicht Slnmenä

be4 Sefanä Cberhnrb ju Stift gaug unb ber ftartljäufer ju SBürjburg

eine Ätagefchrift ein gegen Heinrich Spaltysen, Sfürger ju SBürjburg,

ineil er fich einen Sh«*l be§ gofeö jur llcinen SBeptentljür, ber gigem

thum ber flnrthäufer fei, miberrechtlicb angeeignet habe, bie SSauem ab=

brechen unb fich bnrtn Jhüren unb ffenfter emrichten laffe.

Slachbem bem geinrich Spaltysen bie JUagefdjrift in Stbfchrtft juge-

gefteüt unb er jur Sernehmung auf ben 15. Slpril 1388 geloben mar.
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erfüllte er, baff er mit ben Rartbäufern nicht länger ©treit führen

rooQe unb bafj er fi<h oerpfüchte, aUe lauten unb gtnfter ju befeitigen,

fetbft bicjenigen, bie früher beftanben hätten. Jn biefem Sinne ent;

fchieb am 16. 3uni 1888 ber ®eri$t3§of unter Serurtheilung bes Sn;

geltagten in bie enoachfenen Rofleu.

98. 1388 — Juli 7. Würzburg. St. 244.

Georg von Hohenlohe, Sommert ju SBünbutg unb Pfleger unb

Statthalter bet Jompropftei in Söürjburg überträgt ben Rarthäufem

in SBürjburg als ©rbleljen

a) 8 »Jorgen SBeinberg in ber §offtatt ju SBürjburg, gelegen oor bem

Äartfjäujerflofter über bem ffieg, roooon jährlich am St. Wartinötage

3 Schilling fetter unb 6 kühner ju entrichten finb,

b) einen »Jorgen Weinberg, eben bajelbft gelegen, roooon jährlich

1 Schilling £>eUer unb 2 §üljner am St. WarlimStage ju ent

richten fmb,

c) 2' i »Jorgen Sßeinberg am SinbechSberge ju Sßürjburg, roooon jaijr

lieh am St. Wartinätage fechs Slfunb geller ju entrichten ftnb.

98. 1389 — März 19. Würzburg.

Nicolaus von Liechtenberg, Chorherr unb ISuftoä ju Stift £nug,

betätiget, bah bie Rarthäujer ju Sßürjburg bem Cuftoä oon Stift $aug

ein SSfunb SBcuhß oon einem §aufe im SJeuborf ju Sßiirjbura, bas

ehebem bem Jomherrn fyriebridj oon Stafjelberg gehörte unb oor bem

in neuefter 3*'* etn Brunnen errichtet roorben, ju entrichten holten.

Jiefe ©ült roirb ihnen erlaffen, unb überroeifen bie Rartijäufer bafür

bem Stifte £>aug einen »lorgen Sßeinberg, gelegen im oberen Sanb
unter ber Xrebenllingen.

94. 1390 — Februar 12. Mühlhausen— Rieden.

Hanns Reils unb feine ©attin Gathanna oerfaufen um 750 u fetter

an Johann Zürn, »forter ju Cberpleichfelb

a) in Wüljlbaufen jroei .tu ben, bie jährlich 10 Walter Rom, 2 Walter

Sßaijen, 10 WartinShühner, 32 Schilling Pfennig, 2 ßammobäuche

unb 50 Cftereter entrichten,

b) in Wühlhoufen eine Qube, bie jährlich 4 Walter Rom, 1 Walter

Sßaijen, 16 Schilling Pfennig, 4 »lartinshübner unb 1 ßammobauch

entrichtet,

c) in Wühlhaufen eine £>ube, bie jährlich 4 Walter Rom, 1 Walter

Sßaijen, 16 Schilling Pfennig, 4 Wartinsijühner unb 1 itammsbauef)

entrichtet,

d) in Stieben einen Bauhof, ber 8 Walter Rom, 4 Walter §aber,

4 jcafliuichtobühner entrichtet.

Tie Slufyniefung biejer Wüter behält Tfnrter Johann Zürn feinem

Btuber Georg für Bebensbauer oor.

95. 1390 — Juni 16. Würzburg. Heine SBeptentür, £of £>erm SJpbung.

St. 244.

Heinrich von Heytingfsfelt unb Fritz Teu fel, 3'mmerleute, Conrat

1
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von Richenberg unb Eberhard Probst, Steinmegen, erlennen atd

Baugefcfjioorene in Sachen ber Rarthäujer gegen Heinrich Spaltysen,

bah 1. ©einridj Spalttjfen ben Aufbau im ©of ©erm fRpbung auf ber

Rartbäuiermauer gegen ben ©of jur [[einen SBeptentür ju entfernen

habe, 2. bafs er bie genfter ju beledigen habe, bie er roiberrecbtlicb in

ben ©of ber Rarthöufer jur [leinen SBeptentür errichtet habe, 3. bah

ber äbflufs bed Brunnend im ©of ©erm Stgbung auch fortan burch ben

Sarthäuferhof jur (leinen SBeptentür ju erfolgen habe unb bah bie (Sr*

haltung ber Sinne ben Rarthäujern unb ©einrich ©paltpjen gemein*

fchaftlich obliege.

06. 1390 — Juli 4. Burghausen bei Slmfiein. St. 243.

Hildebrand unb Bezold Rücker pon Schroeinfurt befennen, bah fit

jioei Bauhöfe in Burghaufen bet Mmftein um 330 fl. an bie Rartljäufer

in SBünburg nerlauft. len einen biefer ©öfe befiget in Erbpacht Heintz

Ropet unb entrichtet jährlich 1 1 Walter Sloggenlorn unb 1 Walter ©aber,

ben anbem ©of befigt nach Erbrecht Heintz Volmunt unb gibt jährlich

11 Walter fHoggenlom unb 1 Walter ©aber.

07. 1390 — September 28. Schnackenwertb. St. 244.

ler GbeKnecht Kaspar von Mütensheym unb feine Wemahün Else

oertaufen Scbulben halber um 228 ff Seiler ben Rarthäufern in SEBürj«

bürg ihren Bauhof in bem Jiorfe ju Werde bei bem See ju Ettlehen

mit all’ feinen 3uflehöruugen, roooon jährlich an ©ült ju entrichten

ftnb 6 Walter fHocfenforn, 1
i Walter ©aber, 2 3Beibnadjtd> unb 2 gaft-

nachtöhühner unb ju Oftem 1 fiamntdbaucb.

3)iefen ©of hatte ber Sater bed Caspar von Mütensheym f. 3- getauft.

Unterm 28. fiuguft 1413 oergleichen ficb bie Rartljäufer ju SBürjburg

mit ben Benebittinern auf bem Wöndjdberg (Wicbaeldberg) ju Bamberg,

bie oon biefem Bauhof in Werde ©ült ju empfangen hatten, bahin,

bah f>e in ungeftörtem Befige biefed Baufjofed bletben follten, jeboch

4 Unjen Bfennig jährlicher ©ült an bad Bencbittinerflofter in Bamberg

ju entrichten hätten

98. 1390 — Oktober 17. Würzburg. St. 244.

Scytz von Steten unb Anna, feine ©attin, Bürger ju SBürjburg,

oertaufen ben Rarthäufern ju SBürjburg um 43 fl. einen Worgen SBein*

berg, gelegen in ber Borflabt SBürjburg, in ber jog. ©offtatt oor bem

Rarthäufertlofter über bem TB ege.

Unterm 18. Slpril 1382 hatte Seytz von Steten obigen SBeinberg

um 60 fl. oon Hanns unb Eck Swcvgler getauft.

99. 1391 — Juli 7. Burghausen bei Tlrnftein. St. 243.

Gerhufs, bed Apel Ledenter eheliche SBirtfjin in gulba, ertlärt ihren

Goniend ju bem unterm 4. Juli 1390 ooUjogenen Bertauf ber beiben

Bauhöfe in Burghauien bei Slmfiein, bie oon ben ©ehrübem Hilde-

brand unb Betzold Rücker an bie Rarthäufer in SBürjburg üb erge-

gangett toaren.
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100 . 1390 — Januar 18. Hindernach. Burghausen.

Irr (rbeltnecfjt Andreas von Mutensbeimb oerlauft Stbulbert halber

mit ©enebmigung bes Kitterd Beter oon S(baumberg für fid) unb feine

mmberjäbngen Rmber Burkhard unb Gertlein ben Rartbäufem ju

SBürjburg um 165 fl.

a) ©inen Bauhof im Sorfe Hindernach bei Wübedbeim, roooon jäEjrlicfc

an ©ült entrichtet roerben 8 Walter Rom, 4 Walter §aber unb

1 gaftnadjtbfjuljn, foroie ein Widjaeldbubn oon 1 Worgen ffieinberg,

bec ju biefem Jjofe gehört;

b) einen Bauhof in Uurghausen, roooon jährlich gegeben roerben

4 Walter Rom, 3 Walter §>aber unb jroei Wartindbübner.

101 . 1392 — Januar 18. Hindernach— Burghausen. St. 243.

Andres von Mutcnsheim, trbelfnedjt, ju Bindfelb gefeffen, befennt,

bafs er mit Genehmigung feined (rgbamS Bieter non Scbaumburg unb

feiner ©attin £>ufen (öertraub) für fi(b unb feine ürhen, bie noch minber=

jäbrigen Burkard unb Gretlin
, foroie als Sormunb bed Dietrich,

bed nach betn Kbleben feines Sßatevs Dietz geborenen Stuberlinbes,

an bie Rartbäufer ju SBürjburg um 165 fl. oerlauft tjüit 1. einen Bau-

hof in bem 2>orfe Hindernach bei Wübedbeim an ber SBem, ben ju

(jrbrecbt befijet Contz Teblin, ber jährlich an ©iilt ju entrichten bat

8 Walter Rom, 4 Walter Staber, 1 fvaftnacbtdbubn, 1 £tubn an St.

Wicbaeldtag non 1 Worgen SBeinroacljd, ber ju genanntem Stofe gebäret;

2. einen Bauhof im fDorfe Burghausen bei ürnftein, ben in ©rbrecbt

befi?et Lutz Krieger unb Hanns Grofse, fein Stieffobn, bie baDon an

jäbrlitber ©ült geben 4 Walter Rom unb 3 Walter Staber, foroie jroei

Wartindbübner. Slld Bürgen finb aufgefteUt Betzold von Grumbach,

Hanns von Thüngen zu Thüngen, Sbellnecbt Ulrich Stenger in

3eQingen unb Contz von Eetzstat, Reiner ju Rarlftabt.

102 . 1392 — Februar 11. Estenfeld. St. 243.

Hanns unb Grete von Estenfeld unb Hilprant fein Bruber ner<

laufen ben Rartbüufem in SBürjburg um 833 ß Steller unb 15 Schilling

$etler nacbftebenbe ©mnbftücle in (jftenfelb:

1. oier Worgen SBiefen im Rümacber ©runb,

2. jroei Worgen SBiefen ebenbafelbft,

3. 15*/4 Worgen Sieder , tbeils unterm SBürjburger SBeg beim See,

tbeild bet ber Steingruben, tbeild auf bem Krutbubel gelegen.

103 . 1392 — Dezember 3. Wtlrzburg. St. 244.

Peter Buspack, Bürger ju SBürjburg, unb feine ©attin Huse, roobn=

baft nor bem Sauger Jbor in ber Semmelftrafte, fcbenlen ben Rar=

tbüujem in SBürjburg l"e Worgen Ärautgarten hinter bem Rartbäufer=

flofter, roooon an lefctered jährlich am St. 3obannestage 0 Schilling

'Pfennig, am St. Wartinstage 14 Schilling Bfennig unb 12 ßimer Rom-

poft foroie jroei Jaftnacbtbbübner jn entrichten roaren; jebocb behalten

fte fidj für Sebendbauer bie Slujniefung biejeS ©artend oor.
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104 . 1392 — Dezember 14. Grofsrinderfeld. St. 248.

Barbara Hundlerin, fflittroe be« Endres Zobel, befennt, bat; Endres

Schmid, ©farrer ju Dberlauba unb Slltanft ju Grofcnnbertelb , fein

©frünbnerhau« ;u Gro&rinberfelb mit bem ©nroefen feine« ©ruber«

Ludwig oertaufdjt habe, oon roetch' lejterem ben Hartljäufern in SBürj-

burg jährlich 1 Kalter Horn unb */* Kalter ßaber an Gült tu ent

richten ift.

105. 1393 — Februar 4. Randersacker. St. 244.

Leupolt unb Else Strol in ©anberdacfer oerfaufen 2 8 geller oon

l lf j Korgen SBeinberg am leufeldfeHer in Slanberdacfer um 50 ff

»eilet an Sifrid Cristan, Sicar im Xlomftift ju fflürjburg.

106 . 1393 — März 23. Mainstockheim. St. 243.

Contz Karl unb feine Gemahlin Margareth, ioitue feine Äinberffarl

unb Kargaretlj in Mainstockheim gefefsen, oerfaufen mn 100 ff fteller

5 ff' geltet oon 5 Korgen SBeinberg am Fronberg in Mainstockheim

an Sifrid Cristan, Sicar am J omftift ju SBürtburg.

1410 — September 16.

92acf) bem ©hieben be« obengenannten Sifrid Cristan oerfaufen

beffen Xeftamentare Johann von Gingen unb Niclas zum gattern,

beibe Xomoicare ju SBürjburg, foroie Thomas Wormunt, ©farrer ju

Nesselbach, oben genannte 5 Korgen SBeinberg in Kainftodfjeim unb

l
1

i Korgen SBeinberg am leujelafeller in ©anber«acfer unb ' a Korgen

SBeinberg am Stecfelroeg bafelbft um 25 tömijd)e Gulben an bie

itartljüufer in SBürjburg. Bon biefen Befitmugen in Slanber«:

acfer mürben jährlich 2 ff geller Gült entrichtet.

107 . 1393 — Dezember 30. Schraudenbach. St. 243.

Kun Winterin, Bürgerin ju 0<f)nmnfutt, oerfnuft an Wolfram unb

Katharina Truchsels ihre Güter in Schrauben (mdj (Schrawtenpach),

rooDon jährlich an Gült ?u entrichten finto 3 Kalter Horn, 2 Kalter

$aber unb 2 fyaftnacht«bül)ner.

108. 1395 — Mai 1. Ettlebon. St. 243.

Conrad KiCsling, ©rior, Johann Megelin, Kellner, Heintze Trolses,

Bereiter, Johann Han, iSonoentbruber be« £>nuie« ju SBürjburg unb

Johann Mercklin, ISonoentbruber be« fraufe« ju Jlotrocil, Johanniter

in 2Bürjburg, oerfaufen Scfiulben halber an Sllbert (©brecht) Ludwig

ihr »au« unb ihren J>of ju Ettleben , mooon fie burch genannten

illbert Ludwig jährlich 4 Kalter Horngült empfangen haben.

109 . 1395 — Dezember. Hausen bei Jostal. St. 243.

Eberhard Schenk von Rossperg, Walpurk, feine Gemahlin, unb

Agnes, feine Kutter, oerfaufen um 13 Schilling geller bem Bürger

Heintz vom Rotenkolben ihren Xt)eil an ber »ube ju Husen bei

Jostal, ben inne h«i ifrau Krebsin, unb mooon jährlich an Gült ge;

geben merben 4 Kefyen SBaijen, 4 Ketjen £»aber, 30 Gier, 2 Jfüfe, jroei

gaftnachl«hühner.
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110. 1397 — Februar 6. Mertensheim. Wilrzburg. St. 243.

Sitter (Sberhar® non äawnsheimb unb feine ©atiin Else, gefeffen ju

Schernau, nerfaufen um 169 fl. ben Rarthüufern in SBürjburg

a) in Mertensheim jroei 'Bauhöfe mit aU’ ihren Siechten unb 3u9e =

Ijörungen, roooon jährlich an ®ült gegeben roerben 1 Kalter SBaijen,

7 Kalter Soggenforn, 3 Kalter fjaber, 2 gaftnachtöhühner. (Kauf*

preis 117 fl.)

bl in SBürjburg ihre eygne Fleischbangk mit aller irer zugeboren-

den vnd rechten, die gelegen ist zu Wirtzpurg an sant Andres

turn vnd gebt zu yeder seyten ein gafse daran hin vnd sibet

hertür gein den beringen, roooon jährlich gegeben roerben 112 ff

Unfchlitt. (Kaufpreis 52 fl.)

111 . 1397 — Mai 27. Kuerhansen. St. 243.

Johannes, f)rior bet .«arthauje in ©rünau, perlauft ben Karthäufem

in SBürjburg ben ber Kartljaufe in ©rünau gehörigen Sauhof in Ur-

husen um 180 ©olDgulben
;

biefer Sauhof hat jährlich ju liefern

7 Kalter Sioggenforn, 6 Kalter SBaijen unb 3 Kalter fiaber, foroie ein

gaftnachtshuhn.

S(m 15. Sluguft 1387 hatten bie Karthüufer in ©tünau obigen Sau:

hof in Euerhausen oon ben Sominicanerinen (SJriorin Slnna)

in Rotenburg um 525 ii geller getauft. Unterm 14. Januar 1390

hatte ber Sominicanerprooincial für Seutfehlanb, P. Petrus, biefen Sler-

lauf genehmigt (feria sexta ante Anthonii).

112 . 1398 — Januar 13 bezw. 1397 — Dezember 31.

Profselsheim. St. 243.

&lö Sifchof Gerhard von Würzburg SSrofcelsheim erweiterte, fiel in

ben Grroeiterungsrapon auch «in §of ber fiarthäufer, am See gelegen,

ber ihnen jährlich 12 Kalter Korn unb 4 Kalter fjaber abroarf. Sifchof

Oerharb entfdjäbigt bie Karthöufer mit einem anbern btfchöflichen ijjofe,

am Kirchhof gelegen, ben ju Grbrecht befijjt .fjeinj) fbuefelmcpn.

113 . 1398 — März 9. Hungerlshawsen. St. 244.

Slm 19. gebruar 1378 hatten bie Karthüufer ju SBürjburg bero

Sitter Eberhard Wolfskele baä lorf Hungersbausen gegen oerfchic

bene ©iilteu in Weytoltzhausen überlaffen. 3” Hungershausen befanb

fich ein Sauhof, welcher bem grauenflofter St. Karr in SBürjburg jäljr:

lieh acht Kalter Korn an ©Alt ju entrichten hatte, roaö inbefi feit uro

geführ 24 3ahr{11 oon Seite beS Gberharb SB olfdiele unb beö Wipert

(Weyprecht) Wolfskele unb ber ©efdjroifler beö Segteren unterblieben

roar. Albrecht von Heiseburg unb Heinrich von Witzleubcn, 25onn

herren ju SBürjburg, foroie Johannes vom I.onwen, Sicar unb Statt

haltet in geglichen Sachen, entfeheiben, bafs Weyprecht Wolfskele

uno feine ©ejchroifier jährlich 8 Kalter Jtorn bem grauenllofter St

Kart in SBürjburg ju entrichten haben.
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111. 1400 — latum mrfjt näher bestimmt. Estenfeld.

Christin Merrill in irftenfelb oermneht ben Sarthäufem aD ihre

©efifuugen gu Irftenfelb, roogegen bie Sarthäujer ftd) oerpflnhten, fie

Für £ebensjeit gu oerpflegen.

115. 1400 — Keptembor 10. Würzburg. St. 244.

£ie flattljäuier in fflurjburg mailten hinter ihrem Älofter an bie

dauern gegen @1. Stfra ju ^feiler errichten unb enoerben gu biefem

Bmecf

s) uon Heintz Degen, Hrämer unb ©tirger ju ffiüriburg, ein 6tüd

oon feinem ©arten um einen ®ulben,

b) non Otlin Nulter ein Stüd feines ©arten* um 1

« fl.,

c) oon Sietz Greinpcrg ein Stüd feine* ©arten* um \« fl.,

d) uon Hanns Hellermann ein 6tüd ferne* ©arten*.

116. 1400 — September 30. Randersacker.

Leupuld Strülein gu Manbersatfer unb feine ©attin ©lifabetf) über

taffen an Wid)ael Hebern, ©iirger ju Nürnberg,

1. 6 borgen SUeinberg am XeufelSleUer in Stanbereader,

in Summa 10' * morgen SHeinberg.

117. 1400 — Oktober 7. Mühlhausen—Rieden.

(Satharina Keilsin ju Slrnftem oerlauft Schulben falber an bie Aar

thSufer ju Xüdethaufen unb Uüürgburg um 170 fl. ihre ©efinungen in

Wiihlhaufen, Cbergaioenheimb unb Stieben, tooooit jä^rlid) an ©ult

entrichtet rnerben 34 Walter Rom, 5 Walter Sitaijen, 64 Schilling

Pfennig, 4 SammSbäuche, 20 kühner, 8 Walter ftaber, 50 ßier.

118. 1400 — Dezember 21. Randersacker.

Hanns Schinder in tHanberSader, feine ©attin Wargaretfja unb bereit

©ruber Hanns Schott oerfaufen ben flarthäufem gu SBünburg oicr

Worgen SBeinberg am Worsberg in SianberSartet um 70 fl ;
biefelben

oerpfltcfiten fich, ben flarthäufern jährlich 1 ff geller ©ült tu entrichten.

11U. 1401 — Januar 24. Würzburg. St. 244.

Cuntz Mülbach, ©urger gu ©Sürgburg, «erlauft ben Rarihäujem gu

ffiurgburg um 6 fl. rheinijeh 1 ff geller JBürgburger JBährung unb ein

^aftnachtshuhn jährliche ©ült non einem wingarten by dem Zinsbrunn

aui brenden gelegen in der margk zu Wirtzpurg.

120. 1401 — Juli 13. Würzburg.

Else Riiderin, ©Uttroe beo Cuntz Köder, oerlauft ben Sarthäufern

gu ©lüri bürg ihr £>auptrecht auf ber ©abeftube in ber ©leichach um 20 fl.

2 . ’» „

3. 1 „

4. 1 „

5. ’
» „

6. V« „

„ am Jlobe,

„ am Stedelberg,

„ an ber ©egfeheibe.

„ in ber Wainlelen,

„ in ber 9ltoe,
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131 . 1401 — September 27. Randersacker. 8t. 244.

Lnpolt Strolein in Sanberäarfer (d)enlt bem Btdiaet Hehem, Siltger

$u Jliirnberg, folgenbe 'Beinberge in Slanbersader

:

a) 1 '/» Borgen Beinberg im Zeufetdfeller,

b) '/»
t* in ber mainkelen,

c) 1 m in ber awe,

d) 1 M am rode,

e) */* m am beteimann,

f) 0 am steckelwege unb an bem heinzen in der awe,

g) IV» n an ber wegscheide.

133 . 1401 — November 28. Würzburg — Kleine weytentür. 8t. 244.

Seinrich non Bibteuben, Zomherr gu BUrjburg unb tiaubridtter beb

£>er\ogtfiuiuo non granfen, befidtiget: 1. 01ad) Stubiagc ber Contz unb

Sitze Smerber, Kunne Recchin unb Elle Smerberin haben bie Kem-
nate unb bie Käufer jur Kleynen weytentür nie jum $of Jterrn

Nydung gehört, lanbem bem 2d)ottenl(ofter. 2. Heintz Dhuring

Jagt au«, bafs ber fcof tu $errn Stelmbrecfjt fein oätertithe« Crbe fei.

Ta inbeft bie Sjofrietf) ber Käufer ntüft gelegen fei unb fid) 'Jlientanb

berfelben angenommen habe, fo habe er unb ber Lamprecht auf einen

Zag burtb ihre Bauer auf bie St o (nett) burchbrethen laffen, Steina

Dburing habe eine ^alle vor feinen Xheil, Lambrecht eine Sbütte unb

einen ^ferbeftaQ an feinen 91nt()eil gebaut, unb habe Steint) Dhuring

auf betreiben beb Sthottenabte« feine JtaUe befeitigen muffen. Bie ber

9lbt bes ©<hottenftofter« fith mit Lambrecht, ber bamat« (ehr mddjtig

getoefen, oerglithen habe, bah roiffe er nitht, unb feien feit biefer 3‘i*

fdjon mehr aiä 36 Sah 1« »erfloffen.

Zies rotrb ben Jtartl)äujern batjier oom Sanbgeridjte Biirtburg auf

Sferlangen befidtiget.

133. 1401 — Dezember 13. Würzburg. St. 244.

Hans Teaselin, 3teif<hfd)Iäd)ter, unb Oute, feine ©attin, oerfaufen

um 64 fl SteBer beit Harthäuiern jii Bürjburg oier ^!funb 4>eUer tton

ihrer f^teifchbant vnder den Fleischbencken in der obengenanten

stat zu Wirtzpurg, da of ein seiten anatofset gen sant Emiresturn

Cuntzen von Roden Fleischbangk vnd of die andern seyten gegen

den Frawen lirudern (ftarmeliten am Diarlte) Cuntzen Hettenstat

seligen erben Fleischbanuk nnstofset.

Stm 30. Januar 1401 »erlaufte Je© Hawenhart, Siürger ju Bürj=

bürg, obige irleifdjbant au llenlin Tefselin unb feine ©attin Guta

um fünf ©olbgulben, unb am 30. Kuguft 1412, am Jefte ber hl- ifelir

unb Ubaurtud (an dem tage sant seligen vnd meren der heiligen

mertirer) ixriict) teil llenlin Teyselin unb jeine ©emahtm Guta, ba fie

Slrmuth halber bie audbebungenen 4 $funb S>«Uer an bie Jtarthdufer

tu Börjburg jährlich nicht mehr tahten (onnten, gant unb gar ju ©unften

ber Jtarthäujer auf obige fyteifchbanl um 8 fl. rheinifch.

Srdtio be» tjiftor. *<erein» 8b. XLIII. 8



114

124. 1402 — Januar 17 oder Juni 13. Verabach. St. 244 .

Heintz Ey felstat, ©ürger ju SBürjburg, oerfauft um 46 fl. ben

ftartfjäufem in SBürjburg 4 Walter Hont oon ihrer halben Wühle unb

ben baju gehörigen Siedern unb SBiefen auf bet 3eräbacher Wartung,

genannt ben Tauberzellerin.

äuögeftellt ift bie llrfunbe an sant Anthonienstage des bevligen

Beichtigers.

1409 — (Januar 15).

Xtx obengenannte Heintz Eyfelstat oertauft ben Äarthäuiem ju

SBürjburg um 14 fl. baö (Erbrecht ber anberen §älfte ber obengenannten

Wühle mit 2 Worgen SBiefen unb allen gubehörungen
; biefe anbere

£älfte gehört bent neuen Spital (©ürgerfpital) in SBürjburg unb h<ü

bem ©farrer oon ©ersbach ju geben jäbrtid) ein Wartmshuljn, 1 Pfennig

oon 1 Worgen SBiefe an eine Sjube in ©eräbach unb 7 1
s ©fennig oon

bem SBaffergraben ber Wühle an bie Soatei oon Stift £iaug.

1411 — Dezember 21.

2)ie Sarthäufer ju SBürjburg übertragen Hanns Mullnerknecht oon

^eibelberg unb feiner ©attin Slnna ihren Slntheil an ber Wühle Tauber-

zellerin ju Versbach; berfelbe hol ben RarthSu'em ju entrichten jähr-

lich in 4 Säten an ©olbfaften 10 Walter Jlom, an eine Stube in Sers-

tach 1 ©fennig unb an ben ©farrer ju Seröbach 1 Wartinsijuhn.

125. 1402 — Mai 18. Würzburg. St. 244.

Anna Kleebaum, ^Bürgerin ju SBürjburg, unb beren Sohn Hanns

oertaufen um 64 fl geller ben Äarthäufern ju SBürjburg 4 ff fetter

oon ihrem fjaufe unter ben Dteufjen bei ber ©rüde ju SBürjburg.

126 . 1402 — Juni 3. Würzburg.

Johann von Heidingsfeld oerfauft ben ftarthaufern ju SBürjburg

40 ©fennig unb 4 Jaftnathtöbühner jährliche ©üü oon feinem £>aufe

bei ber fjoljpforten in SBürjburg um 8 fl.

127 . 1402 — August 21. Estenfeld. St. 243.

Apel>) Hulmann oon ©ftenfelb unb ©Ife, feine ©emahlin hatten

fid) Jur Drbnung ihrer ©ermögenooerbättniffe unb jur Jilgung ihrer

Schulben an ben ©rior ber flnrtfjüufer in SBürjburg geioenbet, bem fie

12 Waltet Horn fcfjulbig roaren. Xer Harthäuferprior tauft ihnen ab

jroei Silbe unb fünf ©(erbe, bie er ihnen auf ihr Slnfuchen jur ©eniig-

ung überläfst. 3Me|e Crllärung ift oon Otto von Espenfeld burch fein

eingehängtes Siegel betätiget

1409 — November 12.

Sllbert unb trlie Hulmann überlaffen Schulben hnlber ihren §of unb

baö bamit oerbunbene ffirbrecht ben Jlatthäufern in SBürjburg.

i) Sür ben ©amen Apel tommt auch m berfelben Urfunbe oor „SUbert"

unb „Sllbrecbt".
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128. 1403 — Juni 2. Profselsheim. St. 248.

Heinrich Armleder unb feine eijegattin Margaretha, Heintz Vbelin

unb feine Jrau, beibe gejeben ju Profselsheim, befennen, baR fie ben

Rartbäufem in SBürjburg uni eilf gute r^einifc^e ©ulben oertauft haben

if)c ©igenttjum an bem §auä unb £>of ju Profselsheim, rooran an=

ftogen bie Käufer beä Bezold Sauorwein unb beä Hans Schreck mit

bem ©arten, att’ feinen 3u8cbörungen unb fRecbten, foroie, bafj fie in

©rbred)t auf biefem .{taufe figen unb bafür jährlich ben ftartbüufern

in SBürjburg 1 Walter Rorn unb 1 Jaftna(btäf)uf)n ju entrichten haben.

129. 1403 — AuguBt 11. Wflrzburg, 6of Butijarb. St. 244.

Johann Tuchscherer, Anna, feine ©enmhlin, unb Fritz, fein Sncber

oerfaufen ben Rartbäufem ju ©rünau, Dücfelbaufen unb SBürjburg um
113 fl. ben ©ült oon 5 fl. non ihrem Zweyteyl (jroei Drittel) beä

Sjofeä ju Buttert in SBürjburg.

1394 — Februar 6.

Heinlein Grobs, ber SBeinmeffer unb feine ©attin Else oerfaufen

um 48 fl. ben ©ült oon 2 fl. an ben Bürger Claus Barbufs oon

'/s beä .{tofeä Buttert ju SBürjburg. Unterm 13. Sluguft 1418 oer=

tauft Claus Barbufs feinen Stntfjeil am fjof Buttert ben Rartbäufem

bahier um 42 fl.

130. 1403 — September 6. Würzburg. St. 244.

Henlin zum Rolse, Bürger ju SBürjburg, unb feine ©emafjlin

SRargnretfje oertaufen um 46 ft. rbeinifdj jroei ©ulben jährlicher ©ült

an Johann von Gochsheim, Gborberm im fReumünfter.

Unterm 6. Sluguft 1404 jehenft obengenannter Johann von Gochs-

heim, Chorherr im fReumünfter unb Blauer ju ©t. Beter in SBürj*

bürg, einen ©ulben jährlicher ©ült oon obigem £>auje an bie flat;

thäufer ;u SBürjburg.

131. 1403 — September 25. Würzburg. St. 244.

Arnold von Bischofsheim, Katharina, feine Scbrocfier unb Anna,

feine ©chroägerin, foroie §anä von Gostenhofen unb feine Töchter Slnna

unb Äatharina, [entere Ghegattin beä Gngelharb Lutzmann, Bürgerä

ju SBürjburg, befennen, bah fie bem Rartböuferflofler ju SBürjburg

oerfauft haben:

a) 5 SRorgen unb 18 ©arten SBeinberg am ©djalläberg ju SBürjburg,

jeben SRorgen um 18 römifche ©ulben unb baä ©tuet ©arten um
neun Bfnnb geller, bie jehentpflichtig finb,

b) 2 SJlorgen SBeinberg am Schaltäberg ju SBürjburg, bie jährlich bem

Stifte Sleumünfter fechä Siebtel Oblei)toein unb 14 Bfennig, bem

Stifte Saug fünf Schilling Bfennig ju entrichten haben; für biefe

2 SRorgen SBeinberg rourben gejaf)lt 15 fl. Die Rauffutnme für

obige 7 SRorgen SBeinberg beträgt 105 fl. unb 9 <7 $eHer SBürj»

bürget SBüljrung.

8*
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132. 1403 — Oktober 19. Würzburg. St. 244.

Eis unb Salmutin Virkornin, Gonoentfrauen bei ®t. SRarj in

SBürjburg, übergeben ifjr $aub, gelegen on ber ®d)mibgaffen bei unferer

grauen Brübern, an Qermann »on SBerbe, Bürger ju SBürjburg, wo:

gegen berjelbe ihnen Jein £iauö, gelegen vf dem graben bey Pleychach-

tor inwendig der stadtmawr, abtritt.

133. 1403 — Oktober 24. Würzburg. St. 244.

Hermann von Werde, Bürger ju SBürjburg, unb Katharina, feine

©attin, oerlaufen um 31 ff fceller ben ftarthäufern ju SBürjburg jioei

Bfunb fjeUer oon ihrem fjaufe in der SmydegaCsen vor vnnfer

frawen brunnen.

184. 1403 — Oktober 27. Rorbach. St. 243.

Dieterich von Bickenbach unb Barbara, feine ©emahlin, fdjenfen

ben .Harthäuf ein ju SBürjburg 1 SDlalter florn ©ült oon einem Bauhof

in Siohrbath, 1 SJlalter ftorn ©ült oon bemfelben Bauhof hüben bie

Jtarthäufer in ©rünau.

135. 1403 — November 1. Würzburg, kleine weytentür. St. 244.

fKitter Johann von Lichtenstein, §ofmeifier ju Babenberg, ber eine

Katharina Lamprecbt jur grau hatte, ftellt Silage gegen bie Äarthäufer

ju SBürjburg wegen einer kemnate unb anberer Stüde wegen ber

Käufer ju ber Keinen weytentür in ber gubengaffe ju SBürjburg, bafc

biefelben ju ihrem fjof herrn Nydung gehörten, gm £>ofe jum Katzen-

wicker erfldrt ber ©eridjtshof . beftehenb nub Friedrich Wolfskeel,

Ludwig von Hutten, Slitter Reycholff von Elm, Eberhard von Crum-
bach, Slbt Heinrich von Schöntal, Johannes Abundy, SHeifler ber

hl. Schrift unb ©eneraloicar, Karl Vogt, Domherr ju Bamberg unb

Caspar von Mutensheym, baf> SRitter Johann vom Lichtenstein mit

feiner Älage abjuioeifen fei.

136. 1403 — November 16. Würzburg. St. 244.

Katharina Wernlerin, gefcfien ju ©eroljhofcn, SBittioe be« Hanns
Werrnlin, Jemenit ben Äarthäufern ju SBürjburg 3 SRorgen SBeinberg

an der Kuwe bey der Radstat.

137. 1403 — Dezember 7. Würzburg. St. 244.

Gottfried unb Else Schmit oerfaufeti ben Äarthäufern ju SBürjburg

2' ,'« 'Morgen SBeinberg am Sdjnlfäberg ju SBürjburg um 28 römifche

©ulben.

138. 1404 — März 4. Remlingen. St. 244.

Eberhard Landeck oon Slemlingen unb feine ©entahlin Albus be-

fennen, bafj fie ben Äarthüufern ju SBürjburg um 8 fl. IV« Morgen

SBiefen im Brül ju SRemlingen oerlauft haben, unb toirb weiter beftimmt,

bah fie mit ben ©ütern beb Bauhöfe«, ben bie oben ©enannten oon

ben Äarthäufem in SBürjburg in Grbpacht hüben, oereinigt werben foHeit.
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139. 1404 — März 5. Schnackenwerth.

Cuntz Stutzei, gefeften ju Sterbe al;n ©ttleber See, belennt, baft er

oon ben Sarlhäufern in Stürjburg gepachtet höbe ba« ©ut, baß früher

Elle Ludwigin inne gehabt habe; bie erften mer Jahre habe er an

©ült )u entrichten 4 'Dt alter Rom unb 2 gaftnacfttsbiibner, nachher

6 Malter llom unb 1
;« Malter £>aber, foroie 2 gaftnachtßhüfjner. Slufter»

bem oerpflichtet er jcd), oot bcr nacftflen timte ein §auß unb eine

Scheuer ju bauen, unb leihen ihm bie Rarthäufer ju biefem brei

©ulben, bie in brei fahren juriiclju jaftlen finb.

140. 1404 — April 7. Randersacker. St. 244.

Sifrib Cristan unb griebruh Herling, Sicare am Xomftift ju 2türj=

bürg, Hagen not bem ianbricftter Heinrich oon Sti&leben gegen Jacob

von Saunsheim, gejeffen in Slanberßatler, unterm 17. September 1403,

bai> er ihnen baß tiecbgebing oon l
1
» guber Steingült non jtoei Morgen

Steinberg am Slltenberg in Stanberßader oorenthalte. Um angefegten

©erichtstermin (10. Cftober 1403) beftreitet bie« aUerbingß Jacob von

Saunsheim mit ber SJemetfung, baft eo fich hier um bomlapitelifche Sehen

hanble. 'Jiacftbem inbeft unterm 7. Stpril 1404 Cuntz Schetzlin, Schultheiß

an ber Slrüde ju fflürjburg, tonftatirte, baft bie oben genannten £om=
oicare oon jeher biefeß geibgebing oon ben oben genannten Steinbergen

hatten, wirb ju iftren ©unften gegen Jacob von Saunsheim entfchieben.

141 . 1404 — Mai 10. reap. 12. Retzbach. St. 243.

Fritz von Thtlngen beftätiget, baft er ben Rartfjäufem ju Stürjburg

150 fl. fcftulbig gecoorben ift toegen ber ©ülten unb 3infen in Heseler,

bie er oon ihnen erlauft ^atte. ßieftir überläftt er ben Rarthüufem

feine Säufer, $ofrietften, Sieder, Stielen unb Steingärten ju Stegbad),

ioooon Cuntz Schultoyfs gibt 7 Schilling Pfennig minber oier Pfennig

Stürjburger Stäbrung unb 4 Pfennig Sterlbfifche ;
baßfelbe geben Claus

Plefae unb Hertlin jufammen.

142 . 1404 — Juni 8 . Würzburg. St. 244.

Meifter Hanns von Heytingfsfelt unb feine ©emaljlin Peternell

oerfaufen um 8 fl. an ©olb ben Rarttjäufern in Stürjburg 40 $ unb

4 gaftnachtßhühner jährliche ©ült oon ihrem $aufe an ber fcoljpforten,

genannt ju ber kleyn Rew len in Stürjburg.

148 . 1404 — Juni 15. Grnmbach (Burggrumbacli). St. 243.

Seytz Fischlein ju Stürjburg unb Margareth, feine öattin, oer<

laufen um 260 rheinifche ©ulben 3
/« iftreß £ofeß ju Slurggrumbadj

an bie Rarthäufer in Stürjburg, nachbem legiere auch baß übrige Viertel

biefeß öofeß läuflich erioorben h“ttm; oon biefen
3

< bets genannten

Öofeß isurben jährlich an ©ült geliefert 16 Malter Rom, 4 Malter

Staijen, 4 Malter Salier unb 1 gaftnadjtßbuhn.

144 . 1404 — August 10. Remlingen. St. 243.

Heintz unb Else Leudner ju Remlingen oerfaufen ben Rartljäufem

;u Stürjburg 1 ft Mach« jährliche ©ült oon ihrem §aufe unb $ofe in

Remlingen um 13 ftf geller.
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145. 1405 — Mürz 8. WUrzburg. St. 244.

Dietz Swickcr unb Kunne, feine ©emahlin, belennen, baff fie non

ben Äarthäufem in SBürjburg in regier Grbrechtaroeife beftnnben haben

ju ewigen 3’uö bas ben Äarthäufem gehörige neue £>äu«tein hinter

ihreä JtiofteiS Kauer gein ber Semmelgaffen unter folgenben 8ebüig>

ungen

:

1. ipaben fte ben Äarthäufem jährlich 8 $funb geller ju entrichten.

2. dürfen fte lein neues genfter i.nbringen.

3. Smben fee bas Sauet in gutem baulichen 3uftani> 9» erhalten unb

follen fte namentlich bafür forgen, bah bei lag unb Stacht ber SEeg

not ihrem §aufe rein erhalten werbe.

146. 1405 — April 28. Nidcmleinach. St. 243.

Kls Sneyderin unb ihr Sohn Endres Sper, gefefjen ju Siibernletjnach,

belennen, bah fie oon einem ©arten ju Stibemletjnach, ben fte oon ben

Äarthäufem in SBürjburg in Grbpadjt haben, jährlich 60 Pfennig

(Denarii) unb 4 SKartinShühner ju entrichten hatten. SJachbem biefe

öiilt oon ben Äarthäufem auf 30 Pfennig unb 4 Dtartinshubner er=

mähigt worben, geben fie ben Äarthäufem als unwiberrufliche Gnt=

fchäbigung 3
« Korgen SBeinberg am Äiliansberg ju Slibemlepnach.

'Ofarrer ju Siiberleijnach mar banialä ein gemiffer Hermann.

147 . 1405 — Juni 2. Bergtheim.

Apel Gebaur unb ihre ftochter Glje oerlaufen ben Äarthäufem in

SBürjburg ihre jehentfreie fjofeietfj mit ©arten ju Bergtheim, ausge-

nommen basj SJogteirecfjt bajelbft, welche« bie Herren oon ©rumbadj

haben; h'eoon werben jährlich entrichtet 7 Kalter Äom unb fed)« Jaft

nacfitsljühuer, welche fie unb ihre Geben ben Äarthäufem ju entrichten

oerfprechen.

148. 1405 — Juni 15. Wtlrzburg. St. 244.

Cuntz Seyde, Sfiirger ju SBiirjburg, unb feine ©emahlin Catharina

fchenten ben Äarthäufem ju SBürjburg ju einer ewigen ©ebächtnih für

ihre unb ihrer Gltem Seele einen Korgen SBeinmaeh« in der polliten

(Bubleiten) in ber SBürjburger Wartung, mooon jährlich fünf Schilling

an bas! Äarthäuferllofter entrichtet werben.

149. 1406 — Januar 28. Randersacker. St. 244.

Hanns Wittichhausen unb Gute, feine £au8frau, oerlaufen ben

Äarthäufem in SBürjburg 1 0 SBach« oon 1 Korgen SBeinberg am
Rudern in SHanbersSader um 17 U geller.

150. 1406 — Februar 12. Randersacker. St. 244.

Katharina Stumpfin in StanberSader unb ihr Sohn Heintz oer*

laufen ben Äarthäufem in SBürjburg 2 ff SBacfj« oon jwei Korgen am
leufelsteller in Jtanberöader um 30 fl geller.

151. 1406 — Juni 29. WUrzburg. St. 244.

Cuntz Brnnneck, Bürger ju SBiirjburg, wohnhaft in ber Semmel:

ftrafee bafelbft, oerlauft ben Äarthäufem ju SBürjburg jwei Bfunb geller

oon jwei Korgen SBeinberg in der trenck um 44 fi £>eUer.
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152. 1406 — August 11. Binsfeld—Waigolshausen.

Bifdjof Johann I. von Egloffstein (1400—1411) betätiget, bah baS

Rarthüuferflofter in 3Bür;burg unb Conrad Meder, primifsarins in

Binsfeld, folgenben Daufchoertrag fchliehen:

1. Di« Rartljäufer überlaffen Conrad Meder b«n ®ült non 20 Denaren

unb 2 Martins hühnern, forote 1 Schilling oon ihren ©ütem in

Binsfelb,

2. Conrad Meder überiaht ben flarthäuiem bie ©ült non V» ff geller,

1 Martinstjuhn, 2 IRic^aelöffütjnem unb 9 Schillingen non ben

©ütem ber grüljmeffe in BinSfelb in Weytolshausen.

158 . 1406 — September 26. Würzburg. St. 244.

Cuntz Seyde, Bürger ju SBürjburg, wohnhaft im §ofe jum Reb-

stock, unb Katharina, feine ©emahltn, befennen, bah fie non einer

$ofrietf) in ber Steltzenpacb, roorauf früher ein £au3 geftanben unb

bie nun in einen Krautgarten umgeroanbelt ift, jährlich an ©ült empfangen

haben 10 Bftnnig SBürjburger Süährung unb 4 gaftnachtähühner. Mit

ber 3«ü niurbe biefe ©ült auf nier Pfennig unb oier gaftnachtshüh''**

herabgefejjt unb ju obiger §ofrieth noch einoerteibt 1 Diorgen Süein-

toacho gelegen in ber Buhliten, für roelchen jährlich ein weiteres gaft=

nadjtehuhn geliefert inurbe. Contz Seyde überläht nun bem Rar<

thauferllofter in SBürjburg fchenfungsioeiie jroei Pfennig unb jroei gaft«

nachtähühner, unb erwarben fich bie Äarthäufer in SBürjburg burch

Kauf um 10 ff geller bie übrigen jroei Pfennig unb jtoei gaftnachtS=

hühner.

154. 1407 — Januar 16. Randersacker. St. 244.

Endres Zwintzer unb feine Gf)egattin (»erlin, beibe ju Randers-

acker, oerfaufen ben Karthäufern in SBürjburg 1 ff SBadjS oon 1 Morgen

SBeinberg in ber Diefenflinge ju StanberSacfer um 17 ff geller.

155 . 1407 — Januar 16. Randersacker. St 244.

Fritz Zwintzer ;u SRanberSacfer unb feine ©attin Margareth »er*

laufen ben fiarthäufem ju SBürjburg 1 ff Sßachö oon einem Morgen

SBeinberg an ber Diefenflinge ju Manberöacfer um 17 ff §eQet.

156 . 1407 — Februar 13. Zeuzleben. St. 243.

Heinrich Vbelin, Btcat ber Kapelle ju unferer lieben grau in

Kilsingen, gri$ oon Herlinsperge, Burgmann ju Riffingen, unb

Claus Huw, Bürger bafelbft, je(jt itormunb ber genannten Sicarie,

befennen
, bah fie ben Rarthäufem ' in SBürjburg um 29 fl. oerfauft

haben bie ©üter biefer Bicatie in Zeuzleben, bie f. 3- vun Hans von

Obersfeld ber genannten Sicarie gefchenft morben roaren, idoboii jähr.-

Icch jroei Matter Soggenfom oon Hans Reinhart unb feinen Srben

gegeben rourben. Die oerfauften Befcjjungen finb fotgenbe: Gine £>of

rieth mit 15* ;

j Morgen gelb, ferner IV» Morgen gelb, IV* Morgen

Miefen, fieben Mefjgerteu Brennholj; oon 4 Morgen §otj gibt Hans

Stolle 4 gaftnachtähühner, foroie 4 Schilling Pfennig; oon einem ©arten

am Rirchhof gibt Heintz Bebeim jroei gaftnachtohühner , ferner oon
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einem SBeingarten unb oon §olj, bie jufammen 5 »Jörgen ausma$en,

gibt Contz Richart ein »funb geller im St. »Jartinötage.

167. 1407 — Februar 22. Martinsheim. St. 243.

gri& Grumat unb feine Watten Margaretha, beibe gefeffen ju Bercht-

heim bei Vffenheim (&ermbergtbeim) befennen, bag fie ben Rartbäujem

in SBürjburg 2 gaftnachtsbübner unb 1' i fl fetter verlauft Ijaben,

bie G'untz Wieser unb feine Crben von einem bem griff Grumat ge=

bbrigen §ofgul in »Jartmabeim ju entrnbten haben.

158. 1407 - April 23. WOrzburg. St. 244.

Der Äarthäuferprior Johannes ju SBürjburg gibt an ben 33aber

Hans Woltz unb feine Wattin Kuno in Grbpadjt bie bem Rartbäufer*

(tofter ju SBürjburg gehörige »abeftube in ber »leid)
;

ber »achter bat

bie Webäuliebleiten ju unterhalten unb wöchentlich 26 »fennig Wult ju

entrichten ; wirb biefe Wült nicht pünttücb entrichtet, bann bot ber »ächtet

vierzig »fennig Strafe ju bejahlen. Slufjerbem bot ber »achter alo

Kaution (ein vrsctzot) Keuffen) 30 römifebe Wulben flil&ig ju machen.

Rönnen Hanna Woltz unb feine Grben bcefen »ebingungen nicht nacb<

(ommen, bann fällt obige »abeftube an bie Jiartbäufer juruef.

Unterm 27. Jfuni 1422 errichtet ber »aber Hanns Woltz wegen

2’ i »Jorgen SBeinberg, bie ju obiger »abeftube incorporirt würben,

eine Gaution oon 46 römifchen öulben.

15». 1407 - Mai 6. Longfold. St. 243.

Hermanns, Guftos bea Stiftet Saug in SBürjburg, entfebeibet in

einer Streitfache beä Rartbäufertlofterä in SBürjburg, vertreten bureb

ben »rocurator Fischer, gegen Dietrich Lawrein ju Sengfelb, bah

betfelbe ben Rartbäufem jährlich Martini oon einem Sieter 6 Denare

unb 1 Schilling geller ju entrichten habe.

160 . 1407 — Mai 8. Randersacker. St. 244.

Engel Probst ju Gerbrunn unb feine Wattin Agnes verlaufen
1

s fl Silacbs von 2 »Jorgen Siteinberg in Stanberoader ben Jtartbäufem

ju SBürjburg um 8’ s fl geller.

161 . 1407 — Mai 9. Hausen bei Jostal. St. 243.

Johannes Freunt, »iirger ju SBürjburg unb Elso, feine SKutter,

verlaufen um 40 rbeinifebe Wulben ben Rartbüujem ju SBürjburg ihre

©ube ju Raufen bei gootljal, wovon jährlich gegeben werben 1 »ialter

SBeijen, 1 »ialter »aber, 13 Schilling »fcntitg SBürjburger SBäbrung

am St. »Jartinotag, 4 gaftnachtobubner, 60 Gier unb 4 Räfe ju Cftern.

162 . 1407 — Juni 5. Randersacker. St. 244.

F'ritz Sclietzlin unb feine Wattin Katherin verlaufen ben Jtartbäufem

in SBürjburg 1 fl ©eüer von 1 »Jorgen SBemberg am »iorsberg in

Ranbetoacfer um 4 fl. unb 3 fl geller.

•) vrsetze = Gntfchäbigung. Vergütung, in restauruin.
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168

.

1407 — Juni 6. Zeuzleben. St 248.

Johannes, Bifehof oon Söürjburg, gibt (eine 3“ft>>n*,tung, bafs unterm

13. gebruar 1407 oon Heinrich Vbelin, Sicar bet Kapelle ju unferer

lieben grau in Jtiffingen, bte bet genannten Bicarie jugehörtgen ©üter

in 3<u)Ieben ben Äarthäufern in Söürjburg oerlauft rcerben.

164 . 1407 — Jani 24. Verebach. St. 244.

llanns Kaut, Bürger ju SBürjburg, befennt, ba| er um 6 fl. rheinifd)

ben Rarthäufem ju Söürjburg oertaujt habe oier Worgen fttrtielb bei

bet Tauberzellerinmüble in Sietsbadj , roeldje an ben Bauhof be£

Eberhard Kreiser, genannt von heydcnbeym
, jährlich 3 geller ju

entrichten haben.

165 . 1407 — Juli 8 . Randersacker. St. 244.

Heintz Stumpf ju Randersacker oertauft ben Rarthäufern ju SOilrj-

bürg ein Bfunb geller oon jioei borgen SBeinberg in Sanberäadet

(ber eine Worgen ift gelegen an bem Rode unb ber anbere in der

awe gnant in dem hentschucli) um 19 fl §efler.

166 . 1407 — Juni 24. Verebach.

llanns Haut, Bürger ju SBürjburg, oerfauit ben Rarthäufern ju

Söürjburg um 6 fl. oter Worgen gelb in ber Wartung oon Betsbach,

gelegen bei ber Wühle, bie lauberjeßerin genannt.

167 . 1407 — Juli 7. Randersacker.

Heintz Stumpf ju Randersacker oertauft ben Rarthäufern juSBürj*

bürg ein Bfunb fceßer oon jioei Worgen SBeinberg am Rodo unb in

ber Awe ju Dianberbacfer um 19 fl geller.

168. 1407 — Oktober 30. Würzburg. (Weytentür.)

£er 2lbt Xhabb&uä oom Sdioltenflofter in Söürjburg oertauft ben

Rarthäufern in Söürjburg 2 fl , baä Bfünb ju 30 Pfennig gerechnet,

oon jioei Käufern an ber SBegtentilr in SBürjburg, in ber 3ubengaffe

gelegen, um 22 fl.

169 . 1407 — November 19. Randersacker. St. 244.

Hanns Zwintzer der Jung in Randersacker oertauft 2 fl gießet

oon jtoei Worgen SBeinberg in ber Sanbgrube unb am SUtenberg in

fRanbetäader an bie Rarthäufer in Söürjburg um 34 fl §eßer

170 . 1407 — November 19. Randersacker. St. 244.

Cuntz Zwintzer ju Stanberdader unb feine ©attin Kathnrin uer>

taufen 2 fl §eßer oon 2 Worgen SBeinberg am SUtenberg in 9ianberä>

acfer ben Rarthäufern ju SBürjburg um 8 fl. unb 1 fl' £eßer.

171 . 1407 — November 19. Randersacker.

Hanns Zwintzer ber jüngere in Sianbersader oertauft ben Äar-

thäufern in SBürjburg 2 fl geller oon jioei Worgen SBeinberg in ber

Sanbgrube ju IHunbereader um 34 fl geller.

172 . 1407 — November 19. Randersacker. St. 244.

Fritz Vogler unb feine ©emahlin tiutlin, beibe ju Randersacker,

oerfaufen 1 fl feeßer oon 1 Worgen SBeinberg am Jiubem in Jianberä-

ader ben Rarthäufern tn SBürjburg um 4 fl. 15 vj.
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178. 1407 — Dezember 13. Oberer Rothhof. St. 244.

91omen§ beä Dtetericberipitaleö ju ©ürjburg oerpachtet Hans Spiser

an Hanns Ackermann non ©ftenfetb beit oberen SHotfjhof, wooon bie»

felben jäEjrltc^ an Silit 12 Kalter ©atjen unb 17 Kalter Horn ju ent»

rieten hoben.

174. 1407 — Dezember 13. Würzburg. St. 244.

Hanns Gemperlin, Bürger )U Nürnberg, unb Anna, feine Semaljlin,

oerlaufen um 10 fl. rl)einifd) ben Hartljüufem ju ©ürjburg ihre §of=

ftatt, gelegen bei ber Jtoljpforte ju SBürjburg, worauf früher jroet Käufer

geftanben unb rooDon jährlich vier Harren Srennfjol) (quatuor bigae

lignorum combustibilium) geltefert werben.

Obigeä Slnmefen batte Hermann Gemperlin unb feine Semahlin

Katharina um 20 ft geller uoit Johann Fuchs unb feinen Äinbem

Hans, Arnolt, Katherin, Fritzlin unb Peter am 22. Dejember 1366

getauft unb umfafjte baäfelbe bamalä jmei Käufer unb eine fcofrietlj.

175. 1408 — Januar 2. Würzburg. St. 244.

Sltotarielle Urtunbe, auägefteUt non Simon Heym, Gleriter ber Diö»

jefe SBürjburg, in welcher Johann unb Margarethe Siehe auöfprechen,

bah baä Staus unter ben SrSben (sub gradibus) ben Hartf)äufem

gültpflichtig fei.

176. 1408 — Februar 11. Reucholheim. St. 243.

Diotz Weygandt unb Albeyt, feine eheliche gtauSfrau, taufen non

Fritz Zitlofs in Reuchelheim einen Korgen ©einberg am Brucken-

perg ju Reuchelheim um brei röimfdje Solbgulben, welch leitete fte

ooit ben Jtartbäufern in SBürjburg geliehen hatten. Diefer ©einberg

ift ben Sütern ber Harthäufer in Steuchelljeim einnerleibt unb haben

bieje in (Erbpacht Dietz unb Alheyt Weygandt.

NB. bieucljelheim gehörte bantalS noch Jur Bfarrei Slrnftein, unb ift

a!S ©arrer uott Slrnftein genannt ein gemiffer Peter Schuhes.

177. 1408 — Februar 11. Randersacker. St. 244.

Endres Brunnlin unb feine Sattin Sima in KanberSader nertaufen

Vit fl geller non 3wei ©einbergen am SUtenberg in JtanberSader an

bie Harthäufer in ©ürjburg um 6 fl. rheinifd).

178. 1408 — Februar 12. Estenfeld. St 243.

3n einem Streite ber Harthäufer in ©ürjburg mit Conrad Rost

non Gftenfelb entfdjeibet ber Domherr Jacob von Thunfeld golgenbeS:

1. (Sonrab Stoff unb feine geben haben ben tfartfjäufem non ben Kalter»

roct'fchen Sütern jährlich 40 ©enntg ©ürjburger ©ähnmg ju jahlen;

bie Harthäufer hatten 60 Pfennig oerlangt, Rost wollte 50 Pfennig

jahlen. 2. Sott ben 60 ^Pfennig, bie Rost nicht gejaljlt h°t, foH ber»

felbe außer biefen 40 Pfennig jährlich 15 Pfennig nachjahlen. 3. Contz

Rost hat noch »ot ber Gmte biefeä 3ahteä ju bauen einen Stabei ju

bem §aufe auf ber fjofrietfj beä grigleinS Bamprecht, bie bis Kartini

mit yjiegeln, Körtet unb Stroh gebedt fein foH. Dafür haben bie

Harthäufer ihm ju erlaffen 20 Kalter Horn, bie er noch 3» liefern
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® gatte; augerbem Ij®* er noch 10 SRalter Rorn in jroei Säten an bie

Rartgäufer ju entrichten. 4. §abe Contz Rost alles ©etreibe unb Stroh,

baS geioonnen roerbe, auf bie $ofrieth beä hfrifjlein fiamprecht ju führen,

bamit bie Rartgäufer ihren 3“© unb ihre ©ült um fo beffer erhalten.

179 . 1408 — Februar 25. Würzburg. St. 244.

Sifdjof Johann I. von Egloffstcin (1400—1411) beftätiget ben Rar=

tgäufern in SBürjburg bte ihnen oom Sifcgofe Albert von Hohenlohe

(1345— 1372) unb Gerhard von Schwarzburg (1872—1400) nerliehenen

SSrioilegien unb ganj bejonberä biefed, bag he ben Slbflug nom untern

See (niedern sehe) unter ber Semmelftrage ginbutcg in bie Sleicgach

(SÜeicgach) leiten bürfen.

180 . 1408 — März 28. Würzburg. St. 244.

Johann Cuntz Seyde, Sfirger ju SBürjburg, unb feine ©emahlin

Katherine oerfaufen um 47 fl. ben Äarthüufeni ju SBürjburg 6 fl.

jährliche ©ült non ihrem tpaufe jurn Rebstock, gelegen ju SBürjburg

in ber SBagnergaffe bei ben Sluguftinern.

181 . 1408 — Mai 20. Estenfeld. St 243.

Ott Smit von Estenfeld belennt, bag er non Vllin Beutzen in

gftenfelb ein Selbengut mit £ofrieth, §au4 unb ©arten in Gftenfetb

getauft habe, raonon er jährlich ben Rarthäufern ju SBürjburg 40 Pfennig

unb 2 jyaftnachtöbübner mit Tienft unb Slfjung ju entrichten habe.

fCiefe Grflürung ift beglaubigt non Hanns Herwert non Siamberg,

faiferlichem Slotar.

182 . 1408 — Mai 27. Estenfeld. St. 243.

Contz unb Christine Zürn befennen, bag fie non Hanns unb Kathe-

rine Zürn in gftenfelb ein Sehengut bafelbft getauft haben, toooon he

ben Rartgäufern in SBürjburg jährlich 12 Schilling Pfennig, 4 fyafb

naehtefjühner unb 1 Samnisbauch ju Cftern mit 2>ienft unb Sgung ju

entrichten haben.

liefe grflärung ift beglaubigt non Hanns Herwert auä Samberg,

faiferlichem Slotar.

188. 1408 Mai 27. Würzburg—Randersacker. St. 244.

Fritz Zwintzer unb feine ©attin Margareth, Endres Zwintzer unb

feine ©attin Gerlin, 6eibe ju SlanberSacfer, oerfaufen ben Rarthäufern

in SBürjburg um 8 fl- jroei SMunb fjeller oon jioei SBorgen SBeinberg

am Stülpen in Sianberäader.

184. 1408 — Juni 9. Würzburg. St 244.

Jakob Fleischmann, Sürger ju SBürjburg, unb feine ©hegattin Metze

oerfaufen ben Rarthäufern ju SBürjburg ein $funb geller oon 2 SJforgen

am Fronach um oier ©ulben.

185. 1408 — August 11. Würzburg (§of Buttert).

Claus Barfufs, j. 3- in ipeibelberg, Derfauft ben Rarthäufern ju

SBürjburg 2 fl. ©ült oom britten Zfjeile beä fjofeä jum Büttert um

42 fl.
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186 . 1408 — August 11.

Womherus de indagine, Canonicus unb Cantor beä Domfiifteä

SBürjburg, betätiget, bafs not if|m erfchienen feien Johannes, Slrior ber

Harttjmife (Engetgarten unb Conradus Gebur, ungefähr 60 3af)te alt

unb inobntjart in villa Bertbeim (jetjt Bergtheim bei SBürjburg).

Conrad Gebur erflärt, bafj er auf Orunb beä jus haereditarium einige

unberoegluhe ©üter, daz vorwerck genannt, in öergtt)eim befilje, roefc^e

im Stttgemeinen jefjentirei jeien, raooon jebod) er unb feine (Erben an

bie Kartfjäujer in SBürjburg 8 Malter Horn, 2 Malter SBaijen unb

3 Malter ipaber liefern, einem gereiften Johann Fuchs unb feinen (Erben

6 Matter Hom unb 3 Matter £iaber unb bem Stifte §aug 6 Malter

Horn. Siefe unberoeglidjen @üter gehörten ber Harthaufe (Engetgarten

unb hätten ihr früher fdjon angehört. Sollten bieielben irgenb Semanb

»eräufeert roerbeit, bann fei ber Häufet uerpflidjtet, mit benfetben non

ben Harthäufern in SBürjburg fid) belehnen ju taffen ;
er habe bie« non

feinen (Eltern unb ben älteren Beuten gehört.

fEiefe Urfunbe ift notariell beglaubigt oom Sftotar Johann Adolflfi.

St« 3eugen finb genannt bie flriefter Kylianus Keiner unb Bar-

tholomaeus Fritz, foiuie Nicolaus de Arheilgen, Pfarrer ju Carspach.

fftergamenturtunbe mit anljängenbem, tfjeitroeife »erleiden Sieget beä

Wernborns de indagine, Ganonicuä unb (Santorä beä (Domftcfteä

SBürjburg.

187 . 1408 — September 15. Zeuzloben. Schrautonbach. St. 243.

SBotfram Iruchfejj ju SBernecf unb Slrnia, feine (Ehegattin, befennen,

baff fie ben Harthäufern in SBürjburg um 250 ft. »erlauft tj“&en

1. 15 Matter Horn unb 1 Malter (Srbfen »on ben im Stegeft »on

1. Märj 1360 (über 3eujteben) angeführten (Sutern, bie Hanns Engel,

hart unb feine (Erben in (Erbpacht haben; berfelbe gibt auch nod) fünf

Schilling J>eBer ©ütt »on einem SBemberg am Gumbrecht. Superbem

gibt Contz König unb feine (Erben »on einer fcofrietlj in 3euJ (ef,«n

am fjohenanget 7 Schilling unb »ier MartinSljühner. 2. £rei Malter

Horn unb jioei jyafinachtebübner, bie Hanns Hofmann »on Sdjrauten*

hach gibt »on einem <3ut bafetbft, rooju gehören 42 Morgen in ber

Stur unb 2 Morgen SBeingarten im (Eulengrunb unb 2 Morgen SBiefen,

bie an biefen SBeinberg anftojjcn.

188 . 1409 — Januar 16. Versbach. St. 244.

Heinrich Eyfelstat, Sürger ju SBürjburg, »erfauft ben Harthäufern

in SBürjburg einen Morgen SBiefen in ber Martung Versbach, gelegen

bei ber Mühle Tuberzellerin am Egelspach, um 14 ft. rheinifch. §ifc

»on ift bem 3un t(r Eberhard von Kyden, gefefjen ju Eyfsleuben,

jährlich 1 Pfennig SBürjburger SBährung ju entrichten.

1412 — März 13.

P. Heinrich, fßrior ber Harthaufe cellao Mariae in Nürnberg, er-

theitt atä Drbenäoifitator ben Harthäujem in SBürjburg bie (Erlaubnis,
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obigen Morgen Söiefe unb 4 Morgen Slrtfelb bei bet Mühle Tauber-

zelleria ju oerpachten.

189. 1409 — Januar 21. Versbach.

©berharb oon Sieben in ©(sieben leibt ben Jtartljäufem in Söürjburg

einen Morgen SBiefe am ©gelbach bei ber Miible, bie XauberjeHerin

genannt, mooon jährlich 1 (Pfennig ©ult entrichtet wirb.

190 . 1409 — Februar 9. Randersacker. St. 244.

Cuntz Zigler, Bürget ju ijjeibingsfelb, unb Katherin, (eine ©ottin,

»erlaufen ben Jlarthäufem ju Söürjburg ihre acht Morgen SBeinberg

am Alartsperg in Randersacker um 104 fl. unb oerpfUcbten ficb,

bem Jtartf)äuferIlofter ju Söürjburg jährlich 2 ff Seiler ju oerabreichen.

191 . 1409 — Juni 24. Gewlichsheim—Ryetheim (Riedheim)—Eychsfelt

Weytolshausen—Schwanfeld. St. 243.

Wyprecht von Helmstat, Comenthur besi Xeutfcborbensbaufeä in

Söürjburg, geht mit ©enehmcgung beb Xeutfchmeiflerä Conrad von

Egloifstein unb beb Sanbcomtljurb ju granten Ludwig von Wert-

heim mit ben Jtarthäufem oon Söürjburg folgenben ©iHertaufcf) ein:

I. a) 35et Xeutfdjotben überlä&t ben Karthäufern jroei ©üter ju

Eychsfelt vif dem gewe; bab eine baut Hanns Steinacher unb gibt

jährlich 18 Malter Jtorn unb 1 Sumerin mahöls (jehentfrei in (Dorf

unb gelb, gibt bab haubrecht), bab anbere bauet Betzold Walkan
unb gibt jährlich 9 Malter Rom unb 2 gaftnachtbljühner. Sin ben

Slropft oon SJeumünfter finb oon biefen ©ütern jährlich
1
j Malter

Söaijeit, 70 Pfennig unb ’/a gafinachtbhuhn ju entrichten.

b) SDeiter überlast ber Xeutfctjorben ben Jtarthäufem feinen §of ju

Weytoltzhawsen, ben baut Cuntz Ryrnnn; berfelbe gibt jährlich

12 Malter Jtorn
;

bebgleichen roerben ben Jlarthäufem überlaffen

2 Malter Jtorn oon einem ©ut in Versbach, unb ein Malter Äom
oon einem ©ut in Schwanfeld unter Jpeiligeniljal gelegen.

II. Sie Jtartfjäufer überlaffen bem 33eutfct)orben : 1. einen £of ju

Gcylingfshecm. ben bauet Hanns trescher, ber jährlich gibt 17 Malter

Jtorn
,

4 Malter Söaijen , 8 Malter £iaber unb 1 gafinachtbhuhn,

2. einen £of ju Rietheim bei Geylingfsheim, ben baut Fritz Grauff,

ber jährlich gibt 4 Malter Jtorn, 4 Malter Söaijen, 3 gaflnacbtäbübn«.

(gibt 4 Malter Jtorn, Sauptrecbt unb §aublohn ben SStebigern -ju

Söürjburg).

192 1409 — August 24. Weytelzhausen. St. 244.

Urban Zingel ju Heidingsfeld unb Eberhard Zingel ju Söürjburg,

oerfaufen ben Jtartljäufem in Söürjburg um 90 fl- 'hren halben Xheit

an einem Bauhof in Söepteljhaufen, fo bah alfo bie Jtarthäufer biefen

Bauhof nun ganj allein befiljen. Sn ©ült mürben jährlich entrichtet

10 Malter Jtom, bie inbefe für jefjn gal)re auf 2 Malter ermäßigt

mürben.

1409 — August 3.

Bifdjof Johann I. von Egloffstein (1400—1411) betätiget, baß

Urban unb Eberhard Zingel in fceibingsfetb oon ihrem Bauhof in
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Weytelzhausen jährlich 12 Kalt« Jom an ba« §o$ftift ju ffiürjburg

ju entrichten hatten unb nun auf 8 Kalter herabgefeft fei.

]!Mt. 1409 — Oktober 1. Zeuzleben. St. 248.

Hanns Reinhart unb feine Ghegattin Glfe betennen, bafc ft« non ben

Äarthäufem in ffiürjburg in Grbpacht hatten ©üter, non benen fie

jährlich 12 Kalt« Äom unb 1 gaftnachtShühn entrichten, fern« bie

©üter, melche bie Äarthäufer ju ffiürjburg non ber Sicarie ju unferer

lieben grau in Äiffingen gelauft hatten, non roelch’ le&teren fie jährlich

jtoei Kalter Äom ju entrichten hätten. liefe Sefijjungrn io«ben,

nachbcm Reinhard unb feine ©attin auS eigenen Kitteln $auä unb

Stabei gebaut hatten, mit einanber oeremigt unb finb nunmehr anftatt

14 Kalter Rom nur noch 12 1
s Kalt« Rom ju entrichten mit einem

gafinachtähuhn.

194 . 1409 — Oktober 30. Weytoltzhausen. St. 243.

Hanns Wirsing in SBaigoläfjaufen mar ben Äarthäufem in ffiürj*

bürg 54 Kalt« florn unb 85 ft. rbeinifch fchulbig unb üb«läfst ihnen

behhalb fein Gebrecht oon feinem Sauhof in ffiaigolShaufen unb non

bem ©ule, genannt ber Stinneberg.

195 . 1409 — Dezember 21. Weytolzhnusen. St. 244.

Albrecht Eberhart oon ffiaigolShaufen unb feine ©attin Kune be*

fennen, bafi fte ben Äarthäufem ju ffiürjburg jährlich an ©ült 22 Kalter

oerfdjiebeneä ©etreibe, 10 Schilling Pfennig, fünf ffieihnachtS’ unb fünf

gaflnachtsljühner 5“ entrichten hatten; oon biefer ©iilt feien ihnen für

jehn 3ahre 2 Kalter Äorn erlaffen roorben, unb feien fie ihnen 24 Kalter

oerfeffene ©ült fchulbig geblieben; im ©aitjen feien fie ben Äarthäufem

nun fchulbig 45 Kalter oerfeffene ©ült, 80 Sühnet unb 5 1

j $funb

Seiler.

Albrecht Eberhart einigt fi<h nun mit ben Äarthäufem bahin, bah

er ihnen in ben nächften brei 3al)ren 15 Kalter ©etreibe oerabreichen

roiU, in beit folgeitben fahren aber 20 Kalter unb 2 gaftnachtsfjühner

bie 45 Kalter ©etreibe, 80 Sühnet unb 5 1
j ^Ifunb SeHer finb ihm

erlaffen, unb oerpflichtet Reh Albrecht Eberbart, innerhalb brei fahren

auf feine Äoften ein SauS unb einen Stabei in ffiaigolShaufen ju

erbauen unb bas gadem in dem Kirchhof zu befsern.

Bemerlung: gadem = Saud, baS in ber Siegel einen Stocf hatte;

gadem roitb mitunter auch lurjiceg für Stocfroerf gefejjt.

196. 1410 — Mürz 15. Würzburg. St. 244.

Heiniin Keinpf, SBürger ju ffiürjburg, unb feine ©attin Else oer

laufen um 10 fl. ben Äarthäufem ju ffiürjburg ’/j ©ulben jährlicher

©ült oon einem Saufe unb einem ©arten jenfeits bes Kains unb ein«

Sabe ) in bent Kain.

>) habe = Crt, Slehültnif), in toelchent bie Schiffe geborgen roerben.
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197. 1410 — April 80. Würzburg. St. 244.

Alhard unb Gete von Ecke ju SBürjburg oertaufen ben Äart&äufem

bafetbft fieben Morgen SBeinberg am Stein um 100 fl. ;
aufjerbem finb

Alhard von Ecke 24 fl. Beibgebing ju entrichten. 31n 3ehnten tft

nur bie bem fSompropfie ju SBürjburg ju entrichtenbe SBeinabgabe auch

für bie 3ufut,fi abjugeben.

3euge: Dietrich von Amme, Chorherr im Sieumünfler.

Unterm 4. J[uni 1417 roirb ben Äartfjäufem ju SBürjburg biefed

SBeinreichnijj an bad lEomfapitel non legterent auf jährlich 2 ft. feft=

gefejt.

198. 1410 — Mai 31. Würzburg. St, 244.

Cuntz von Zellingen, gefe&en in SBürjburg, feine Schroefler Agnes,

oerheirathet an Hanns Pfister im Sanbe ju SBürjburg, unb Marga»

rethe, ®attin bed £>en(in Jierborb Pfister ju §eibingdfelb, befennen,

bafs fie um 22 ft. ben Äarthäufem in SBürjburg pertauft haben einen

©ulben jährlicher ©iilt non ihrem Saufe in bet Semmelftrajje, toelched

begrenjt ift Pont §ofe jur Geben unb oom §auje bed Jpeing Snetpber

nom Serge unb roelcped fie f. 3- oon Martin Dollinger unb feinen

©rben getauft hatten.

199. 1410 — Oktober 27. Profselsheim. St. 243.

Sie 33rüber Hans unb Engel Hückel, beibe gefeffen ju Sleufeg,

befennen, bah fie für ben S3ad)t non ©iitent, bie ben Äartfjäufern in

SBürjburg in ^ro&eldfjeim eigen finb, aufeet ber gewöhnlichen Morngült

noch Saftnachtshuhn ju entrichten haben.

NB. 1410 ifl ein gereifter Endres, Starrer in Dettelbach.

200. 1410 — Dezember 21. Randersacker. St. 244.

Hanns Snider unb feine ©attin SJlargaretha nerfaufen ben Äarthäufern

in SBürjburg 4 SDlorgen SBeinberg am Zhtilheimcr SBeg in Sanberd=

oder um 70 fl. unb oerpflichten fich erftere, legteren jährlich 1 S geller

©ült hieoon ju entrichten.

201. 1411 — März 29. Versbach. St. 244.

$ie ©efchroorenen Hanns Durrbach, Peter Bulsback unb Heintzo

Fuchs entfeheiben in ben Streitigfeiten bed neuen Spitald (3iürger=

fpitald) unb bed Äarthäuferllofterd ju SBürjburg toegen ber Mühle
Tauberzellerin in Serdbadj tnie folgt: 1. 4 Morgen SBiejen unter ber

ftauberjeHerin unb 4 Morgen gelb, bie baran flohen, gehören bem

neuen Spital. 2. SUe SBeiben unb Säume, bie an bem Sach unb bem

fiodjtein bid auf ben 3>®ergftein an ben Sad>n>eiben gehören ben fiar*

thäufem. 3. Sie SBeiben unb Säume unterhalb bed 3'oergfteined, fo=

wie 2 Morgen SBiefen bid ju ben Scheuern gehören bem neuen Spital.

4. Ten ©raben gegen ben Serg hin follen beibe Parteien gemeinfam

beilügen unb reinigen.

Digitized by Google



128

202. 1411 — September 11. Randersacker. St. 244.

Hanns unb Katharina Merckel ju Randersacker oertaufen ben

Karthäufern ju SBürjburg um 3 fl. 1 Morgen gelb, ber früher 3Bein>

berg roar.

208. 1411 — Oktober 19. Arnstein — Sjof ju Betelndnrf. St. 243.

93ifcf)of Johann von Egloffstein belennt, baß er oon Dietz, Scfjulb

ßeiß oon 3ph»fen. jährlich 14 Matter Korn unb fünf Malter ftaber oon

feinem 6of unb Sorroerf ju Hetelndorf ermatten habe, bie jährlich tn

bie Kellerei ju Slrnftein Ratten geliefert roerben müffen. ©ifcßof Johann

entbinbet nun oorgenannten Dietz biefer ©erpflicßtung, naeßbetn er ibm

eine Sdjulbforberung, bie Dietz an Ludwig von Hutten hatte, juge»

mieten unb räumt i^m ba« Stectjt ein, über genannten §of in jeher

©euehung frei oerfügen tu fönneit.

204. 1412 — Mai 30. Hof in Geyseinheim ( Dorf). St. 243.

Wolfram Truchsefs zu Rettersheim, Gute, feine Gemahlin unb

fein Sohn SBilheltn oertaufen ihren £>of ju Geyseiheim, oon betn

jährlich 12'/s Malter unb 2 Metten Korn an ©ült gegeben roerben, an

Ulrich Wernher, ©ärger ju Ddjfenfurt, um 153 fl. rheinifth-

1428 — September 24.

Peter Wernher, Katharina, feine ©attin, unb fein ©ruber Hanns

oerfaufen biejen fcof im „3)orfe“ ju Geyseinheim um 165 fl. rheinifth

an bie Kartf)äujer ju SBürjburg.

205. 1412 — Mai 31, Arnstein. St. 243.

Otto von Wolff, Domherr ju SBürjburg unb fianbrichter beb fjerjog!

thums granfeit, beftätiget, baß Dietz, Schultheiß ju Sphofett, ©urgmann

ju Slrnftein, feiner ©attin Katharina oermacht habe fieben Malter Korn

unb ein Malter £>aber in Slrnftein (roooon Sans fjomung gibt 4 Malter

Korn, SBolff Seper ein Malter Korn unb ein Malter £>aber, fterolb

Sßeplanb 1 Malter Korn unb Jtiße Gfel 1 Malter Koni) unb baju all’

feine Martini unb gaftnachtshühner in Slrnftein. Stach ihrem ©hieben

follen biefe ©ülten an bie näthften greunbe beb obgenannten Dietz

fallen. 2)ie Gfjefrau beb obengenannten Dietz oermacht ihrem Mann
alle ©üter, bie fie jetjt haben ober gewinnen roerben mit Slubnaljme

oon 10 fl., ihrer Kleiber unb ©eroänber unb roab ju ihrem fieib ge=

hört ; nach ihrem Slbleben fönne er über biefe ©üter nach ©elieben oer

fügen.

200. 1412 — Juni 15. Würzburg. St. 244.

£er Gbelfnecht Peter von Grumbach unb feine ©emahlin Gertraud

oerfaufen ben Karthäufern in SBürjburg 6 fl geller unb jroei gaftnachtb.

hühner oon ihrem fjaufe oor ben ©reben in SBürjburg um 150 fl

tpeller unb 4 fl.

207. 1412 — Juli 1. Heidingsfeld. St. 243.

Peter von Grumbach, Gbelfnecht, unb Gertraud, feine ©emahlin,

oerfaufen ben Karthäufern in SBürjburg:
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a) 3‘/t S £>eBer ©elb unb 2 ^aftnatfttä^ü^net oon einer fjube ju

Seibingbfelb, gelegen auf dem toln,

b) 1
-j fl feiler oon einem „SBerbe" bafelbft,

c) 1 Schilling Pfennig oon */» Morgen SBeinbetg am ©auchsberg bafelbft,

d) l'/t Malter Korn oon einem feaui ju £eibing$felb,

e) 1 A-afina<bt9l)uf)n uon einem frauä bafelbfi,

f) 6 Pfennig oon einem ÄalterhauS in ber Kircfjgaffe bafelbfi.

208. 1412 — September 24. Retzbach. St. 243.

Eberhard Schenk von Rofsperg »erlauft um 20 fl. an Hermann

Gerhart feine Sitter in Seebad) unb jroar a) 1 §au3 am (rnbe ber

Karlftabter Strafte gelegen in ber Treybegafse, roooon jähtltcfj jroei

5aftnaditot)üt)ner geliefert roerben; b) bie Babenwül ober unjer lieb

grauenlapefle, mooon 1 Jyaflnactjtöljufjn entrichtet toirb; c) 1 SBein-

garten am Steige, mooon jährlich 2 Michaelöhübner gegeben werben

;

d) 1 £iaud in ber Streybgalse, mooon 1 3aftnad)täl)ut)n entrichtet

roirb; e) 1
i 'Morgen SBeinberg am Stein, 1 Morgen SBeinberg in ber

SBeinnachten unb */i Morgen SBeinberg an des probsts Knute], mo=

oon jährlich ein Malter Satj entrichtet wirb.

1444 — Februar 2.

Johann Claus, Heintz unb Else Hermann fcf)ulben obige ©üter

unb ©eilten bem Sarthäuferttofter in SBürjburg.

209. 1413 — April 28. Martinsheim. St. 248.

3n einer Älagefadje ber ©ebrüber Wilhelm, Hanns unb Fritz

Meynthaler gegen bie Kartljäufer ju SBürjburg wegen jroeier ©üter ju

Martinsheim, bie ehebem ihrer Slfjnfrau geroefen, erfennt Sifcbof Johann

von Brunn, bafi biefe jroei ©Uter ben Knrtf)äufern rechtlich jufteljen,

bah bagegen bie ftarthäufer verpflichtet feien, in ihrem Älofter für bie

gamtlie Meynthaler einen 3®httag ju galten.

210. 1413 — Juni 6. Würzbnrg. St. 244.

Michael vom Leben (Löwen) unb feine ©attin Margaretha oer :

laufen ben Äartfjäufem in 9Bürj6urg um l
1

/» fl. brei oiertel Morgen

Slder am Stein.

211. 1413 — Juli 14. Werde (Schnackenwerth).

Slbt Lamprecht beb Jtlofterb Munchberg bei Samberg unb ber

fJJrior biefeä Älofterb, Slamen« Albrecht, machten ben Äarthüufern ju

SBürjburg einen Sauhof in Werde (Schnackenwerth) flreitig, ben fie

f. 3- »on Kaspar von Mutisheim erlauft hotten. Sie 5tarthau|er

bahier beroiefen biefeb bem oben genannten Slbte, worauf oon einer

Klage abgeftanben unb ihm unb feinen Slachfolgern oon ben Knrthäufem

jährlich vier Unzen Pfennig ewiger Öült am Jefte Mariä ßimmeb

fahrt bewilligt würbe.

Sergamenturlunbe mit bem anhängenben Siegel bebSlbteb oon Samberg.

212. 1414 — Juni 15. Burggrumbach.

Seitz Fischlein unb feine ©attin Margaretha oerlaufen um 260 fl.

ben Äarthäujern in SBürjburg ihre brei Steile am Sauhof ju Surg=

Jtrdfiü Elfter, tierein?. Söe. XLIlf. 9

Digitized by Google



grumbach, beffen übrigen Jfjeil fie fcljon ertoorben Ratten, unb fmb non

biefen */* jährlich 16 Walter fiorn, 4 Walter SBatjen, 4 9J?aUer J>aber

unb 1 gaftnachtsfjuhn ju entrichten.

Unterm 4. Sinn 1414 übernehmen Johann von Grnmbach, Ehor«

herr ju 91eumünfter, unb Friedrich von Grumbach, Sohn beä Contz

von Grumbach, nach hem SIMeben beb Ercklingerf Mackel ju Grum-
bach unb feiner ©attin beren Slntfjeil am fiarthäuferljof ju Grumbach.

213 . 1415 — Fobruar 5. Sulzdorf. St. 244.

QDab Somfapitel in ffiürjburg batte mit ben fiarthäufern bafelbfi

SHffibien totgen ber ©ült oon ©ütem in Sulzdorf, genannt Malter-

rucken; bie Äarthöufer behaupteten nämlich, bah ihnen nach 2(ubmeib

ihrer Briefe h'*t>on 4 Walter ©etreibe unb ein gaftnachtähuhn ju ent=

richten feien, roae jebocb bas Somfapitel heftritt. Sab legiere oereinigt

ftd) mit ben fiarthäufern babin, baft fie jährlich 2 Walter fiorn ©ült

»on biefen ©ütem haben foüten, bah bagegen betn Somlapitel an ©ült

6 Walter fiorn, 1 Walter fflairen unb 8 gaftna<htSf)ühner oerbleiben.

214 . 1415 — Februar 12. Würzburg. St, 244.

Else Fuchsin, Slebtiffin beb Slgnetenllofterb ju Sl'ürjburg, oerfauft

©chulben hafber ben fiarthäufern ;u SJürjburg um 60 rheinifche ©ulben

3 Worgen Weinberg gelegen in der Qaetten oben an irem Closter.

215 . 1415 — März 10. Retzbach. St 243.

Eberhard Schenk von Rosperg beftimmt, bah Contz Schenkel ju

Siegbach niie fein Borgänger Hanns Gundelwein jährlich oon einem

§aufe in Segba<h ein gaftnachtohnf) 1' ju entrichten habe.

216. 1415 — Mai 14. Bergtheim. St. 243.

Apel gehör vnd Eis, feine ipnubfrau, gefehen ju Cpferbein, befennen,

bah fie bem fiarthäuferflofter ju Söürjburg oerfauft haben ben Stabei

mit bem ©arten, ber an beit Bauhof ber flartljäufer in Bergtheim an=

flieh, mclch’ legieren fie oon ben fiarthäufern in Erbrecht hefigen gegen

Entrichtung oon fieben Walter fiorn unb fechb gaftnathtähüljncm.

217 . 1416 — April 5. Würzburg. St. 244.

Peter unb Else Summer oon SBürjburg oerlaufen ben fiarthäufern

bafelbft einen Worgett Weinberg am Schalksberg.

218 . 1416 — August 11. Weytolzhausen. Binsfeld. St. 244.

Sie Äarihäufer in SBürcburg unb ber grühmeffer Conrad Meder tu

Binsfeld fchliefjen mit ©enehmigung bes Bifdjofeä Johannes oon ffiürj*

bürg folgenben Xaufcijoertrag ab:

2>ie fiarthäufet überlaffen bem grühmeffer Conrad Meder 20 Senate

unb jtoei Wartinäh'ihner jährliche ©ült oon Seefern beim fiirehhofe ju

Binsfelb, 1 gaftnadjtohubn, 2 Wartinshühner unb einen Schilling oon

einem §of unb oon Weinbergen, toogegen Conrad Meder mit 3uftimm>

ung feined Batronatsherm, beä Sitterä Burgharb oon Wüteäheim, ben

fiarthäufern folgenbe ©iilten überläht: Vf ff .fjeller oon einem £>of unb

einer Scheuer in Weptoljhaufen, 1 Wartinähuhn oon einem Häubchen
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bafelbfi, 2 $üf)titr »on einem ftofe baielöft am Wichaelötage, foroie

9 Shilling non feinem ipaufe fnmmt 3ugel)ör in Zeuzleben.

219. 1417 — Juni 24. Randersacker. 81. 244.

Iler 25ropfi Conrad unb ber Goncent beä Rlofterä ju §eibenfelb Der»

taufen ben Rartfj&ufem ju SBürjburg um 80 fl. 76 ff Del oon 9 Worgett

Weinberg in Randersacker an ber Steig.

3«uge: Johann I.udlein, Siicar im lomfüft ju Wütjburg.

1417 August 28.

Bifchof Johann II. von llrunn (1411— 1440) non SBürjburg gibt

feine 3uflimmung obigem Serfauf.

220. 1418 — Juni 14. Weytolzhawson. St. 244.

Conrad von Hutten, Sbntmann ju Slmflein, entfcheibet in ben Streitig»

feiten ber Äariljäufer in SBürjburg mit Fritz Neugepawr, Heintz

Marer, Hanns Sneyder, Cuntz Kun unb Bertold Hebestreyt roegen

beb Rarthäuferhofeb jn Waigolbfjaufen >oie folgt:

1. ber Gmteertrag gehört ben flarttjauiern ganj unb gar, bodj foUeit

fre 10 Walter Rom an bie oben genannten fünf ^etfonen oerab»

reichen.

2. Bom folgenben 3af)t an brauchen bie Rartfjäufer biefe 10 Walter

Rorn nicht mehr ju entrichten; ift etwas übrig, bann foQ eS ben

oben genannten fünf ißerfonen jufaKen.

3. 2llleS Stroh gehört bem Rartl)äuferhof.

221 . 1418 — Juli 18. Amstein. St. 243.

Sutgermeiflet unb Sath ber Stabt verrieben befennen, bah Katharina

Dietz, Schuttbeifjengattin oon ophofen ihren GonfenS gegeben habe,

bah *hc Oiemahl 6 Walter Rom unb 6 Wartinbhühner, bie Hans Hor-

ningk, Dietz Esel unb Herold Wyland jährlich alb (Gült ju entrichten

hatten (cfr. bie Jtegcfleu 19. Cttober 1411, 81. Wai 1412 unb 23. Juli

1418) mit ihrer (Genehmigung an bie Rarthäufer ju SBürjburg oer»

tauft habe.

222. 1418 — Juli 23. Amstein. St. 243.

Dietz, Schultbetft ju 3pl)ofen, unb feine Ghegattin Katharina be»

ftätigen, bah fie bem Brior unb bem Gonoente ber Rarthäufer in SBürj.

bürg um 90 rheinifche (Gulben oertauft haben folgenbe jährliche ©ülten

in Slmftein: 1. 4 Walter Rom Slmfteiner Wafc unb 4 Wartmöhuljner,

bie Hans Hornung, Bürger ju Slmftein, gibt oon V« Worgen Rraut»

aefer ;u Betclsdorf, an ber neuen Brücfe gelegen, oon 3 Slecfem jtoifchen

Betelsdorf unb Ommbach, oon 13 Slecfem unter .Bflchol, ber pfabe

gelegen", oon 5 Slecfem, im tolacker gelegen, oon 1
* am Steuenberg,

toooon ein Ih*d alb Weinberg angelegt ift, oon fieben Slecfem vff dem
melin, oon 5 SBiefen vff dem Buch, foroie oon 4 Slecfem am Wetz-

stein. 2. 1 Walter unb 1 Wartinähu hn < bie Dietz Esel, bet pUtel

(GeridjtSbiener) unb feine Grben geben oon ’/< Siedler nt Betelsdorf,

3. ein Walter Rom unb ein Wattinehuhn, bie Herold Wyland gibt

9*
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non V» Stift iöeinn>ad)S 511 BetelSborf bft btt neuen 93rüde an ber

SBem gelegen, unb 6 gelbem auf bem Malin. 4 Setfern am Hornberg

3 Seifern am Gackelberg. ,
lt Stier hinter Sondheim unb 2 Setfern

am Seuenberg. Jieier geljnt ift ben ftart!)äuiem jährlith nath Sun-

bürg ins «[öfter ju liefern, unb beftellen bie Berfäufer alb Bürgen ben

Silier Reinhard Voit von Rinerk unb Peter Weibler oon 3pbo*en,

223. 1418 — Juli 25. Arnstein. St. 243.

Reichard von Mafsbach, Jomherr tu SBürjburg unb 2anbrid)ter M
§er}ogtbumä Jranfen beftätigt, bah, Dietz, Schultheiß in Jphofen, unb

feine (Ehefrau Katharina 6 'Malter Rom unb 6 Martinshühner ©ult

an bie Rarthäufer in SBürjburg oerlauft haben.

224. 1420 — Februar 27. Zeuzlcben. St. 243.

Seytz Vischlin, Bürger tu SBüriburg, unb feine (fhegattin Marga=

retha oerfaufen um 62 fl. ben Rarthäufem in SBürjburg:

1. ihre halbe §ube in bem Jorf ju •fcutleben, neben ber halben jjube,

toelthe Re f. 3- oon bes obenaenannten Seytz Fischlein Stftroager unb

Sdjroefter gelauft hatten
;

bie nun getaufte halbe $ube nürb gegemoärtig

oon llanns Streckfufs unb feinen trrben gebaut unb gibt jährüth

31
/« Malter fiorn;

2. ihre gehen ju ßftenfelb, in beren Befi? bes StfermannS flinb ift,

roooon jährlith gegeben roerben jroei SBeihnatf)tS: unb nier gaftnachtsi

hühner. Suherbem haben fte ben Äarthäufem ju taufen gegeben tnjet

gaflnathtsbühner, bie Hilprant unb feine t?rben jährlith geben.

225. 1421 — März 8. Kstenfeld. St. 243.

Koke Woybler, ber alt, Bürger ju SBirgburg, befennt, bah er um

ben Brei« non fethbjig öulben rheinifdjer SBährung ben Äarthäufem

ju SBürjburg feine jroei fimbett in Gftenfelb oerfauft habe, bie in Urb 1

padjt haben Hennsslin Ubelin unb Hanns Kurtzrock, beibe Bürger

in SBürjburg. 3u9 ,e<$ betätiget Ecke Weybier, bah er ben Rar-

thäufern bie auf bas Sthultheifienamt bejüglitben Jocumente ausge-

hänbigt habe. Sn öült roaren ju entrithten 2 Malter SEaijen, 2 ü

geller, 2 Martins , 4 SBeihnadjtS:, 4 Jaftnathtshühner, 2 gammSbüuthe

unb 2 ©efthotf 61er ju Cftem.

3n einer Urfunbe nom 20. 'Jlooember 1420 befennt Bifdjof .Johann II.

von Brunn, bah bie oben berührten jroei fcuben in Gftenfelb früher

ein StiftSlehen mären, bie er ihnen in Mütffidjt auf feine Jienfle ju

eigen gibt unb auf baS gebenretht oerjithtet. Snftatt beffen empfängt

Ecke Weybier alb gehen 2‘/t Morgen SBeitiberg an der krummen
steige unb l

1
/« Morgen am Rleebaum, auf ben GfelSroeg ftohenb.

226. 1421 — März II. Elberhawsen—Burgkhawsen. St. 243.

Ott von Wolfskele in Sliberbleitbfelb oerfauft um 7 fL ben Äat=

thäufern non SBürjburg 2 V geller non einer £>ube, gelegen ju GlberS*

häufen, beftehenb aus 12 Morgen Jyelb unb 1 Morgen SBiefen, mit

entfprethenber fjofrieth, unb ein Sthilling oon einem $>auS unb einer

Sofrieth, gelegen ju Burghaufen.
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227 . 1421 — Juni 3. Würzburg. St. 243.

Hanns Meyenthaler, tuchscherer genannt, unb Hanns Suppan,

©ärger ju SBürjburg, ju bieten 3e^cn Sotmünber unb ©fleger beS

Öaufed ju bem neuen Spital vor haugspurgertor ju SBirgpurg ge<

legen, unb Bertoldt Newkirchen, j. 3- Spitalmeifter bebfelben SpitalS

befennen, bafs fie non ben Rarthäufern in SBürjburg gefauft haben ein

hofstatt in der Stat VVirtzpurg bey dem Closter zu vnserer Frawen

Brüdern vber dem wege vnder den Smiden gelegen
; bie in bieier

Sofftatt geroeienen §äufer waren burd) Sranb jerftbrt worben. 2>ie

oben Genannten nerpflidjten ftch, bem Rartljäuferftofter jd^rlid; 2 S
geller ju reifen.

228 . 1421 — September 9. Estenfeld. St. 243.

Otto unb Peters (Petronella) Wolfskeel oerfaufen ben Rarthäufern

in SBürjburg einen Strtacfer in ber Warf non Qftenfelb, ber portier ein

SBeinberg roar, inonon jährlich ein gaftnachtd= unb ein DiartinS^u^n

gegeben tourben.

1421 — Oktober 9.

Sie oben genannten Otto unb Peters Wolfskeel oerfaufen ben

Rarthäufern }u SBürjburg jioei Morgen SBeinberg am Scheperg in ber

Marf Cfienfeib, inonon jährlich 2 gaftnacbtshühner gegeben werben.

1423 — Mai 21.

Otto Wolfskeel pertauft ben Rarthäufern in SBürjburg 2 gaftnad)t3=

b&bner non 2 Morgen SBeinberg am Boroer in ber Wartung ©ftenfelb.

229. 1422 — März 8. Weytolzhansen. St. 244.

Andreas Kun ju SBaigoIäljaufen unb feine Gattin Gerhufs befennen,

baff fee bas Crbredpt auf ben ©auhof unb bie ©üler, bie bamit oer=

bunben finb, genannt Rynnenberg, hoben unb bah fte non biefem Sau»

bofe ben Rarthäufern ju SBürjburg eine jährliche ©ült ju entrichten

hatten. £a ihnen inbefc wegen Slrmuth unb Schulben btefes nicht

mSglich fei, treten fie nun bas Grbrecht auf ben §oj Rynnenberg ben

Rarttjäufern ju SBürjburg ab.

230. 1422 — Juni 27. Würzburg.

Conrad von der Kere, IDomherr ju SBürjburg, perfauft um 46 fl.

an Hanns Woltz, ©aber in ber Sleichach, 2 1
i Morgen SBeinberg in

der Göbelslehen. Sliefe SBeinberge finb beftimmt als ein ewiger Urfa&

für bie Sabeftube in ber Sleichach, bie er oon ben Rarthäufern in

SBürjburg als Sehen hat, unb foUcn biefer Sabeflube incorporirt werben.

231 . 1422 — Dezember 3. Estenfeld (Stift Haug). St. 243.

2)a$ Rapitel non Stift §aug in SBürjburg perfauft ben Rarthäufern

baielbft eilf Morgen SBeinberg am Kürnacherberg in ©ftenfelb um
99 fl. rheinifch. $aä Rapitel non §aug ftellt ald ©ürgen auf bie

beiben Rapitulare Georg Sweytzer unb Conrad Steinbrecher ju

§aug.
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1422 — Mai 24.

Otto Wolfskeel oerjidjtet bem Äapitel oon Stift £>nug gegenüber

auf baä erbrecht, meines er auf obige SBeinberge batte.

232. 1423 — Mürz 27. Estenfeld. St. 243.

Elisabeth, Slebtiffin bes GifiercicnferinenflofterS in Maidbronn unb

ber $rior beä Jtarthäuferfloflerä SBürjburg fcbltehen fotgenben itaufdj'

oertrag: bie Startläufer überlnffen ber oben genannten Slebtiffin neun

Shilling Pfennig unb 1 gaftnachtähuhn jährlicher ©ült oon einem

£>aufe unb einem SBeingarten in SHimpar, fotoie fieben Schilling unb

2 gaftnachtähühner oon einem 6auö unb einer §ofrieth ebenbafelbfl

;

bagegen überläfct bie Slebtiffin Glifabeth ben Äarthäufern 24 Pfennig

unb 4 fjaftnachtshühner jährlicher ©ült oon */« SBiefen ju Gftenfelb,

tooju auch «in Skorgen £>olj gehört, foioie 2 SkichaelShühner jährlicher

©ült oon einem Strautflecf bafelbft.

233. 1423 — Mai 21. Estenfeld.

Otto von Wolfskeel, j. 3- in SBürjburg, oerfauft ben Äarthäufern

ju SBürjburg jioei gaftnachtähühner oon jtoei Sllorgen SBeinberg am
Lower in ber Skarfung ju Gftenfelb.

234. 1425 — Januar 21. Neuses am Berg. St. 243.

Michael Koenig unb Katharina, feine ©attin, oerfaufen ben Äar-

thäufem ju SBürjburg um 8 il Sanbestoährung 2 gaflnachtobühner

oon ,U Sllorgen SBeinberg am £ornIein bafelbft.

23«. 1425 — Oktober 29. Randersacker. St. 244.

Hanns Carlstatt unb feine tr fjegattin Gutlin, Leibe ju Slanberöacfer

oerfaufen ben Äarthäufern ju SBürjburg 2 H SBachä oon jroei Sllorgen

SBeinberg am SHubern in SlanberiSacfer um 4 fl. weniger einen Ort.

286. 1426 — Februar 6. Schwanfeld. St. 244.

Wilhelm Dyemar, Gbelfnecht, gefeffen ju Rieneck, oerfauft ben Äar=

thäufem ju SBürjburg um 108 fl. feinen $of in Swannfelt, roooon

jährlich 9 Sflalter Stoen ©ült gegeben raerben.

287. 1426 — Dezember 15. Estenfeld.

Hanns Betzold ju Gftenfelb befennt, bah er oon Claus Billing,

bem Sohne beö Contz Billing. ein ©ut in Gftenfelb in S(a<bt gehabt

habe, roelcheä jährlich an bce Jfartljäufer ju SBürjburg 13 3JJ alter Jtom,

2 1
/» Skatter SBaijen unb 1 Sllalter §aber an ©ült ju entrichten hatte.

91nd)bem mit ©enehmigung ber Starthäufer Claus Billing genannte*!

@ut an Carl von Grumbach oerfauft hatte, bejog Hanns Bezold eine

anbere fjofrieth ju Gftenfelb, bie Merrin genannt, toelche ben Äarthäufern

4 gaftnadjtähühner ju entrichten hatte; beibe fcofriethen roerben auf

Grfudjen beä Hanns Betzold mit einanber oereinigt, unb hat nun ber<

felbe ben Äarthäufern jährlich 4 gaftnachtehühner, 13 Slialter Äom,

2V« Skalier SBaijen unb 1 Skalier §aber ju entrichten.
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288. 1428 — Dezember 11. Würzburg.

Hanns Meinhardt, Bürger ju Söürjburg, unb feine ©attht SKarga-

retlja derlaufen ben fiartf)dufem in Söürjburg um 28 fl. ihren Söein>

berg, einen borgen groh, in bei ftofflatt ju Söürjburg, roouon jährlich

an bie Dompropftei 17 Pfennig ju entrichten finb.

230. 1429 — Mai 27. Würzburg—Hof Frauenstein. St. 243.

Peter von Kreglingen, Hanns Krumpach , ©teinmefjen, Hanns

Nürnberger unb Cuntz Aschaffenburg, 3immerleute, entfdjeiben nid

©efdpoorene in einem Baufaüe jroifchen ben Äarthüufem alb Sefi^er

beb §ofes grauenftein unb ihrem Siachbar Cunrut Hopf, ©teuerfd)reibet

ju Söürjburg, bem Befijer beb §ofeö .klein Teylheim“, roie folgt:

1. ba ber .wergkmann* ben Sau etioad ju hoch gemacht h«be, hätten

bie Äarthäufer genannten Cunrnt Hopf mit 12 fl. rheinifth ju ent-

fchäbigen, toogegen bie Siachfommen beb Cunrat Hopf leine Alage mehr

erheben bürften; 2. bie Äarthäufer foüten bie Ihüre, bie oom ftauje

beb Conrad Hopf in ihren §of führte, nermauern taffen ; 3. foüten fie

für bie Grfjattung ber Dachrinnen Sorge tragen.

240. 1430 — Juli 22. Estenfeld. St. 243.

Jacobus, Slbt beb Alofterd 3eä bei Söürjburg, betätiget, bah bie

Äarthäufer in Söürjburg non Hanns Hauff in Gftenfelb einen Söeim

berg am Aümadjer Serge in ber SHarf non Gftenfelb gelauft hoben,

oon toefchem ben Brümonftratenfern in 3*0 jährlich 2 gaftnachtbhühner

ju geben roaren Diefe jroei gafinaehtbljühner oertaufchen bie Äarthäufer

mit jroei anberen, bie fie ihnen oon ’/ Siorgen SDeingartett am ©gehen,

nach Aüntach ju gelegen, geben. Der letztgenannte Söeingarten roirb

oon Hanns Fleischmann in Gftenfelb gebaut.

241. 1431 — Dezember 21. Estenfeld. St. 243.

Der Gbelfnecht Stephan von Grumbach in Gftenfelb unb feine f>aub=

frau Katharina genehmigen, bah Hanns Heuflin in Gftenfelb
s

.'« Morgen

Söeingarten am .Hiernacherberge, non welchen fee jährlich ein gaftnachtä;

huhn erhielten, an bie Äarthäufer in Söürjburg »erlaufe. Die Aar;

thäufer machen fiel) bagegen oerbinblich, bem oorgenatinteu Gbelfnecht

Stephan von Grumbach ein anberes gaftnachtshutjn ju geben oon

einem Morgen Söeingarten auf bem ©pegerlingoberge ju Gftenfelb.

242. 1433 — September 14. Estenfeld. St. 243.

Linhard Lotter, Bürger ju Söürjburg, oerfauft bem S!rior ber Aar«

thäufer in Söürjburg, Siamend Oswald, um 62 rljeinifche ©ulben

5 1
/» SJIorgen Slcferfelb bei bem tjeitiejen §äuätein, anftohenb an bie

Schweinfurter ©trahe.

Unterm 6. Märj 1434 gibt Johannes Lotter, ber ©oljn beü oben;

genannten Linhard Lotter, fetne 3uftimmung ju obigem Sierfaufe.

243. 1438 — März 23. Randersacker. St. 244.

Seytz Fischlein befebroert ftch, bah bie Äarthäufer ju Söürjburg ihm

in feinen Söeinberg am Mordberg ju Sianberoacfer oiel ©tein geroorfen
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unb ifm getc^äbigt b^ten; na* Sernehmung ber beiben Parteien rotrb

eutfcbieben, baß bie Harthäufet biefe ©teine ju entjernen unb ben Seytz

Fischlein fc^abtoö ju batten bitten.

244 . 1438 — April 28. Estenfeld. St. 243.

Johann von Giech, Somfjevr unb Sianbridfter ju Sßürj6urg, beftätiget,

bag Christine Merrin von Estenfeld ben Äarthüufem in SBürjburg

ibr fämmtlieheS Sermögen gefcbenft habe; bie Änrtbiufer bagegen oer=

pflichten fid), für ihren SebenSunterhalt unb ihre Seburfniffe auf bie

Sauer ihres Sebeni ju forgen.

245. 1438 — Juli 21. Würzburg— Grolsmüble bei St. Afra.

Heinrich Kelnor, Sinbemeifter ber ©tbule jum Sorne, unb SDlarga-

retb, feine ©attin, utrfaufen ben Jtarthäufem ju SBürjburg um 160 fl.

ibr (Erbrecht an ber ©rofemüf)Ie bei ©t Slfra, roelcbe jäbrliib 32 SMalter

Rom ans ^rifenjamt beS Someö für bie Gborfcbüter bei Somed ju

liefern bat. Sobalb ein neuer $rior aufgeftetlt roirb, haben bie Äar«

tbiufer 1 fif Pfennig, b. i. 60 Pfennig $anblohn ju entrichten.

246 . 1441 — Januar 29. Würzburg. St. 243.

Cuntz Freund ber Sieltere, Bürger ju SBürjburg, unb ®largaretf)e,

feine ©attin, foroie beren Säfjne Peter unb Hanns oerfaufen ben flar=

tbaujern ju SBürjburg einen Ort »on einem rbeimfdjen ©utben non

V SJlorgen SBeinberg in bem Hohenpuch (gegen Jianbetsacfer ju ge=

legen) um 5 rbeinifcbe ©ulben.

247 . 1442 — Dezember 4. Würzburg—Randersacker. St. 244.

Heinrich Tockler, Bürger ju Samberg, unb feine ©attin Glbbet

nerfaufen ben fiarthüufern in SBürjburg ihren SBeinberg am Pfülben in

SlnnberSader.

248 . 1413 — Juni 5. Kürnacb. St. 243.

Ser Gbelfnecbt Peter von Crumbach, j. 3- in Heidingsfeld. oer=

lauft um 5 fl. rbeinifcb ben flartbäufern in SBürjburg 7 Storgen Slcfer

in flürnacb, gelegen an bem Serge an dem todo genannt, foroie

2 V'j SJlorgen SBeinberg bafelbft, gelegen am Sleuenberge, roonon jährlich

ein gaftnachtähuhn, 13 Senate, foroie 1 Jml)n unb 2 Pfennig gegeben

roerben.

249 1443 — Juli 8. Randersacker. St. 244.

Hanns Bader unb feine ©attin SJlargaretf), beibe
3U Randersacker,

oerfaufen 1 f? geller oon einem SJlorgen SBeinberg am Morsberg in

SlanberSacfer um 4 1
/* fl an baS Äarthüuferflofter in SBürjburg.

250. 1444 — Februar 2. Retzbacb.

Claus, Hermann, Heintz unb Else Gerhardt ju Stehbach fchenfen

ben flarthäufern ju SBürjburg

a) 2 gafmacbtaljühner oon einem §auä in ber Ireibgaffe, gegen flatb

ftabt ju gelegen,
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b) 1 3afinacf)t9f|u!)n oon ein« SBiefe aufeer bet grauenlapeüe, roo

ebebem bie £obn' »bet Subemniffjle geftanben,

c) 1 gaftnadjtäbub» non einem Sau« in btt Ireibgajje,

d) 1 3kortin«bubn oon einem Jtrautgarten bei bem Sorfe,

e) 1 Skidjaeläbubn unb 4 Spillinge oon 3tnei SBetngärten not bem

ipagl ober jiaioe genannt.

251. 1444 — Juli 25. Acholshausen.' St 243.

Sie ©ebtübet Endres unb Rapolt vou Gebsetel befennen, bafe (ie

mit ©enebmigung iRrcs 2eben«berrn C rafft von Hohenlohe an Contzen

Rüden von Bodicken ben Sleltern unb feine ©rben netlauft hoben

ihre 3 ebenten }U Acholshausen, unb jtunc ba« S'atbttjeit aller grud)t‘

jebenten, ba« Salbtbeil aller SBeinjebenten unb ba« $>albtbei( ber

Keinen 3‘benten aller Scbmatfeit in ber Skart unb ben 3ogebörungen

jum notgenannten Sorfe Acholshausen unb ba« Stittljeil be« Keinen

3ebent« um 1400 gute gemeine rbeinifdje ©ulben.

252. 1444 — August 14. Ileidingsfeld. St. 343.

Gütz Adel von Dottenheim, Gbelfnecbt, unb Anna von Ehenheim,

feine ©attin, netlaufen um 18 fl. rbeinifcb ben Jtartbäufem ju SBürj=

bürg ein §au« unb eine §ofrietb ju Seibingsfelb, niouon fäbtlitb

1’ 2 Skalier Rotn entrichtet roirb.

253. 1444 — November 11. Randersacker. Heidingsfeld.

Peter von Crumbach oertauft ben Jtartbäujern ju SBürjburg um
5 1

s fL:

a) 5 Pfennig böbmifcb 3'nä non einem SBeinberg, am Keiner genannt,

not Jianberoadet beim Süeg binab jur Sküble,

b) 5 Pfennig non einem SBeinberg am Snumbadj in §>eibing«fe(ber

Skarlung,

c) 9 Pfennig non einem SBeinberg cbenbafelbft.

254. 1415 — März 6. Estenfeld. Versbach. St. 243.

Ser Stitter Eberhard Wolfskeel oertauft ben Jtartbäujern in SBiirjs

bürg folgenbe ©üter, Öülten unb 3>n fen:

a) in ©ftenfelb:

1. ©inen S'oftbeil im Saumgarten, ben inne bot Claus Dorfs,

inooon jährlich 5 Skalter Jtorn, 2 Skalier SBaijen, 2 Skalier

ftaber unb 2 3aftnad)t«bübner gegeben roerben.

2. ©inen iioftbeil im Saumgarten, ben inne bot Hanns Hornigk,

inonon läbrtid) 5 Skalier Jtorn, 2 Skalier SBaijen, 2 Skalt«

S>aber unb 2 3aftnadjl«btff)ner gegeben toerben.

3. Fritz Wickenacker gibt non einem Stiertet in bem Saumgarten

bei ber Sküble gelegen, jährlich 6 Schilling am St. Skartin«tage

unb 2 fvaftnacbtsbübner ; ebenfo bie ©olbnnin non einem Siertel

gelegen in bem Saumgarten bei bem Sfifterbou«.
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4.

(Emen Keingarten ;u ©ftenfelb am ftürnacherberg , 5 Kargen

8«6 .

b) in Versbach gibt Fritz Holtzmann oon einer feofrietf) unb (einem

feaufe 15 Pfennig unb 1 Jaftnachtsbuhn.

255. 1445 — Mai 6. Betelsdorf. St. 243.

Fritz Lamprecbt, Bürger su Strnfiein, unb feine ©attin Kargareifja

befennen, ba(i fte einen X^eil beb feofeä beftanben haben, in ber Stäbe

beb feofes beb Hans Ziegler, ber nor gehen benen non Strnfiein

gecoefen unb nun ift an Hengin Stockeule ju Strnfiein gefomtnen; er

oerte&t jmei gteden Slcferd, einer gelegen hinter bem ©udentoch, ber

anbere gelegen auf ber (rummen fee Ile, unb oerfpricht jährlich 4 Kalter

Jtom ©ült ju entrichten.

256. 1445 — Juni 19. Estenfeld. Versbach. St. 243.

Friedrich unb Eberhard von Wolfskeel nerfaufen ben Äartbäufem

in SBürjbutg folgenbe ©üter, 3mfen unb ©ölten:

a) in ©ftenfelb:

1. Claus Dorfs, Hanna Hornungk, Hanns Eyring unb Hanns

Fleischmann geben non einem feoftheil im Baumgarten jährlich

5 Kalter Jtom, 2 Kalter Silagen, 2 Kalter feaber unb 2 jyaft«

nachtbhühner.

2. Fritz Wickenacker gibt non einem Siertel in bem Baumgarten

bei ber Kühle jährlich 6 Schilling unb 2 frajinachtbbübner, be§=

gleichen bie Goldnerin oon einem Biertel in bem Baumgarten

bei bem ütaäfelbe geben non einem Siertel im

Baumgarten Claus Dorfs, Claus Eyring.

3. Hanns Rötlin gibt non feinem feaus am Süege jährlich 1 ff

feeller unb 2 gaftmichtsbübner.

4. Claus Dorfs gibt oon einem ©arten am ^tfarr^of 6 Schilling

Pfennig.

5. Hanns Lengefeld gibt oon einem Slcfer, 7 Korgen grofs, jähr-

lich 7 Schillinge unb 7 jyaftnachtähühner.

6. Hanns Eckart gibt oon einem Slcfer am alten See ein gafh

nadjtähuhn.

7. 2!aS ©otteehauä ju Estenfeld gibt oon 2 Korgen SBeimoacbä

am Aümacherberge 4 gaftnacfjtsbübner, aiifierbem laufen bie

Aarthäufer einen SBeingarten am Sütnadjerberge,
9 Korgen gro fj.

b) 3n Versbach gibt Fritz Holtzmann oon einer feofrieth unb feinem

feaufe 15 Pfennig unb 1 gaftnachtbhuhn.

c) 3n Heselor. Son 1 Siertel Slder bafelbft gibt Claus Eyring jähr-

lich 2 Kidjaelsbühuer.
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257. 1445 — Juni 24. Karlstadt—Mühlhausen—Rieden—Unterpleichfeld.

Heinricas, $rior bet Rartfjaufe tüdcKjaufen, beftätiget, baff er bie

©üter, roelche bie Äartljaufe in Xüclelbaufen gemeinfam mit bet Äar*

tljaufe ©ngelgarten in fflürjburg befeffen gäbe, bet Äarthaufe in fflürj«

barg jum alleinigen öeftg überroiefen
;
ebenfo roitb berfelben überroiefen

ber gegent in Jtarlftabt unb eine caria in Unterpleichfelb, roeldje jährlich

4 fl JieKer an ©ült entrichtet, dagegen überroeift bie Äartljaufe in

fflürjburg ber ju Zürfelgaufen bie ©ült ju fiiopferftabt (befteljenb in

6 Kalter unb '/«) unb gibt berfelben noch G fl- barauf.

258. 1445 — November 11. Eibelstadt. St. 248.

Peter von Grumbach belennt, bafj er ben Äartljäufern ju fflürjburg

um 5‘j fl. o erlauft habe

a) 5 bbhmifche ©tojcgen gins oon einem ffleinberge am Keiner bei

SSanberäader,

b) 5 Pfennig oon einem ffleinberge in fceibingsfelb, an ber Brunnpach

genannt.

259. 1446 — Juni 8. Nidernbleichfeld. St. 243.

Peter von Grambach oertauft ben Äartgäufern in fflürjburg feine

ffliefe in Dlibembleicbfelb, Gensacker genannt, loooon jährlich alb ©ült

eine Kinrtmsgand entrichtet roirb.

260. 1449 — Februar 4. Heidingsfeld. St. 243.

Stephan Müller, Sürger ju fflürjburg, unb Eis, feine ®attin, oer«

laufen um 7 fl. rljeimfcb 15 Schilling Pfennig (Denarii) oon einem

§auä am SJlarlt ju $>etbingofelb an Heinrich Mörlein, Sicar beä

Stifteb Sbaug ju fflürjburg.

261. 1449 — Februar 23. Heidingsfeld. St. 243.

Hanns Büttner, Sürger ju fteibingefelb, foroie feine ©attin Äatga=

rina, unb Hanns Sneyder, ber Siegler bajelbft, foroie feine ©attin

Slnna oerpflichten fich, jährlich bem Sicar Heinrich Morlin ju Stift

£aug in fflürjburg 2 fl. rgeinifch ju geben oon ihrem §aufe am Slarft

ju §eibingäfelb, toeldjeä früher 15 Schilling Pfennig an ©ült entrichtet

hatte (f. SRegeft oom 4. gebruar 1449), unb oon */* Slorgen ffleinberg

in ber Sacbleiten.

262. 1453 — September 28. Würzburg.

Die fßrocuratoren ber Dompropftei in fflürjburg, Johann von Grum-

bach unb Georg von Kindsberg, beibe Domherren ju fflürjburg, über«

[affen brei Slorgen ffleinberg am Scgaltäberg an ben Sürger Sigmund

Weifs in fflürjburg; oon jebem Slorgen ift ein Pfennig ©ült ju ent«

richten unb aufjerbem noch ein gaftnacbtäb**hn.

Jim 7. Dejembet 1453 oerlauft Sigmund Weifs obige ffleinberge

um ben fßreiä oon 134 fl. an Craffto Zenner unter ben oben ange«

gebenen Sebingungen.
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2lm 31. 3u!i 1479 überlast ber Somproptt Kilian von Bibra obige

SSeinberge bem Harthcluferflofter ju SCürjburg
;

bi« Sfebingungen bie=

{«Iben.

263. 1454 — Mai 20. Burggrnmbacb. St. 243.

Conrad von Hatten, Balthafsar von Tbßngen, Georg von Thßngen

unb Caspar von Pfersdorf, }. 3- Sogt JU grauenbtrg m SBürjburg.

entfcheiben in ben 3ro i'tigfeiten brr Äarlbäufer ju ffiürjburg mit Claas

Meckel unb feinem Sruber, baf> bie Harthäufer bem Claus Meckel

unb feinen Gefchroiftem für ihr Gebrecht auf einen frof in Burggrum-

bach 20 fl. geben follen am £t. flthanstag, wogegen Gaus Meckel,

feine Gefdjwifter unb Erben (einerlei gotberung mehr an bie Hartbäuier

;u machen haben.

264. 1454 — Mai 27. Burggrumbach.

Sie Sarthäufer ju fflürjburg unb Clets Meckel für fich unb feinen

Sruber übertragen bie Schlichtung ihrer Streiiigleiten wegen beb Har«

thäuierbofeo ju burggrumbach Conrad von Hutten, Baltbafsar unb

Jörg von Thßngen, foroie Caspar von Pfersdorf, Sogt auf bem

grauenberg ju fflürjburg, unb Jörg Eschericb. Sie ftartbaufer hoben

Clefs Meckel unb feinem trüber auf Kiliani 20 fl. ju jablen, unb

haben bie Gebrüber Meckel feine gorberung mehr an bie Äarthäufer

ju machen.

265. 1455 — Februar 5. Neuses a. Berg.

Michael Koenig unb feine Gemahlin Catbarina ju Neuses a. Berg

»erlaufen ben Äarthäujem ju fflürjburg um 18 il geller 2 gaftnachtS«

hühner non einem ffleinberg, ’ < morgen gelegen am §ömlein in ber

Slarfung ron Jieuies.

266. 1455 — Februar 22. Tbüngersheim. Retzbach. Opferbaum. Zeuz-

leben. Efsleben. St. 244.

Johannes von Köln, Sürger ju Sthroeiniurt unb feine Gemahlin

SRargaretha »erlaufen um ben 2Srei4 non 26 fl. rimifch an Peter

Storch, Somoicar ju fflürjburg, im J)0 te Tewtleben bafelbft, unb

feine Sicarie folgenbe Gülten unb 3'nfe

:

a) in Thüngersbeim 69 Pfennig unb 10' » £iüljner,

b) in Retzbacb 34 Pfennig,

c) in Opbirbein 15 Pfennig unb 4 kühner,

d) in Zeuzleben 3 SKartinsgänfe,

e) in Eyfsleben 2 il geller unb 4 SJIartinshühner.

267. 1455 — Oktober 28. ßetelsdorf. St. 243.

Johann Ziegler, Sürger ju Strnftein, befennt, bah *r bem ehrfamen

Benzin Stockeulen ju 2lrnftein »erlauft höbe feinen fjof ju Seteis«

borf, ben er feiner 3*it oon bem 3un!er GdariuS gorftmeifter gelauft

hatte; oon biefem Serlaufe ift ausgenommen eine gläche »on 2 morgen

fflie’en, gelegen in ber 31u, bie Claus Stumpf in iämfiein gelauft hatte.
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Set RauipreiS beträgt hundert und drithalben vnd viertzig gülden

( 100 + 250 + 40), mithin 390 ©ulben.

268. 1456 — Mai 30. Karlstadt. St. 243.

Sie Äartf)äufer in Jßürjburg oertaufen ben Bürgern ju Rarlftabt

ihre ©ölten ju Rarlftabt in ber Mrt, baB für jeben ©ulben ©ölt je

fiebenjig ©ulben oergütet roerben.

269 . 1457 — Januar 10. Nidernleinacb. St. 243.

Simon Kregler ju Mibernlepnach oerfauft ben Äartljäufem in SUürj*

bürg baS tieheu auf feinem $>auje 3U Mibemlepnach unb oerpflidjtet

fidj, ben Rarthäufern jährlich 6 ©rofchen unb 4 Wartinshübner ju

entrichten.

270. 1460 — Februar 5. Brunn, Weiler bei Rleinrinberfelb.

Ser Harihäuferpriot Erhard ju TBiitjburg unb tote Rarthaufe bafelbfl

oerfaufen ihr frei eigenes ©ut in bem ffleiler Brunn jtoifchen Lympach
unb Cleynrinderfelt, in ber ©rjbiäjefe Wainj, an Craft Zobel von

Gutenberg, Mmtmann ju Gewliehsheim
, ipopon jährlich an ©ölt

2 Walter Rom, ' s Walter SSaijen, 1 il gellet unb 1 fyaftnathtsShü&n

oerabfolgt roerbeivum 25 fl. rheinifd).

(Kit anhängenbetn Siegel.)

Unterm 29. September 1479 präfentirt Georg Zobel von Gutenberg

nach ber Mefignatton beS llfarrer« Conrad Weyckel ju Äleinrinber-

felb ben Jodocus Piliatoris, Rlerifer ber ©rjbiäjefe Wann, für bie

Bfarrei Rleinrinberfelb.

(Wit anfjängenbem Siegel.)

271 . 1462 — Dezember 28. Wllrzburg (Hirtzenmünster—Frawenstein).

St. 243.

Fritz Aschaffenburg, Bürger ju ffiünburg, unb feine öemaljlm

Kunn, oerlaufen Crafft Zenner, 'Bürger unb Witglieb bei MatheS ju

fflürjburg, unb feiner ©etnahlin Ursula ihre frei eigene Stube jum

Hirtzenmünster um 40 fl. rbeinifd).

272. 1462 — Juni 7. Karlstadt.

Sie Bürger unb ber Math oon Rarlftabt perpflichten fid), ben Rar*

thäufern ju SBürjburg non 17 fl. jährlich an (flfingften einen ©ulben

ju geben.

1447, um ben 24. 3uni herum, oertaufthen bie Rarthäujer in Südel*

häufen ihre Beftgungen in 'Jliberbleithfelb unb Rarlftabt an bie Rar*

thäufev tn SBürjburg gegen bie Befigungen bet Rarthaufe (rngelgarten

in fcopferftabt.

278 . 1463 — März 31. Estenfold. Hattenhausen (Reichenberg). St. 243.

Ser Sbelfnecht Johann von Wolfskeel, gefeffen ju Mottenbauer, über*

läfjt bem Brior ber Rarthäufer iu SBürjburg einen Meter ju ©ftenfelb,

gelegen auf ber Spilftat, jeljentfrei unb fieben Worgeit gro&, inonon

'/«Walter SBaijen gegeben roirb, nienn er mit SBeinfrucht, unb '« Walter

Digitized by Google



142

£>aber, roenn et mit Später bebaut roirb, gegen einen 91rfer, ben ber

$tior unb bet Gonoent btt Rartljäufer ju fflütjburg in Hattenhausen

batten, gelegen in bem Kesselpoden, roooon jährlich ein gaftnachtshuhn

unb 10 Schilling Pfennig gegeben roerben.

NB. Hattenhausen lag unter bem Schlöffe iReichenberg, mürbe

1692 burdj einen SBranb jerftört unb ifl nun ibentifcb mit Jieichenberg,

1 SRI. SW. non SBürjburg.

274 . 1464 — März 19. Estenfeld. 8t. 243.

Karl von Grumbach oerfauft mit (Genehmigung feines SialetS Ste-

phan von Grambach um 42 fl. ben Rarthäufem in 3Büt)butg:

1. ein ©ut mit Seljaufung unn yofrietf), bie Hanns Billing beugt,

toooon jährlich 4 gofmacbtshühner unb 12 Rechnet am St. Martins;

tag gegeben roetben,

2. bas ©ut, bas Hanns der Alte unb bie Wittroe Catharina Wei-

gand hefigen, mouon jährlich 8 gaftnadjtöhiihner, 2 Weifjnachtä:

bühnet unb 60 Dftereier, foroie 2 ß ©elb gegeben roetben.

3. Sie Glbern GllerirCebung) am Riimacherberge, roooon jährlich ein

gaftnachtshuhn unb an bas Stift §aug 2 Mid>ae[sfntfmer gegeben

roetben. »

275 . 1465 — Juni 18. Obernleynach. St. 243.

Cuntz Klüpfel }u Obernleynach oerfauft ben Rarthäufem non

SUürcburg einen halben ©ulben Würzburger Währung oon l
1
/« Morgen

gelb am Surgroeg, 2 Morgen gelb am fcornbeiroer Serg, roeitere

2 Morgen gelb, V« Morgen Wiefen bei ben brei (Brunnen unb jroei

Morgen gelb am §ornbeimer SD erg
; biefür erhielt Cuntz Klüpfel 11 fl.

unb 3 Crt.

276. 1465 — Juni 18. Obernleynach. St. 243.

Contz Grosche ju Obernleynach oerfauft um 11 fl. unb 3 Crt ben

Rarthäufem ju Würjburg ' > ©ulben oon jeinem fpaufe ju Cbern

leijnach mit Scheune unb ©arten.

277 . 1467 — April 2. Randersacker. St. 244.

Stephan Schetzlin unb feine ©attin Margaretha, geb. Krentzin

oon SHanbcrSncfer, oerfaufen 3 fl. oon 5 Morgen Weinberg in 9tanberS=

adet um 60 fl. an Johann Keusch, Sicat im Tlomftift ju Würjburg.

1499 — April 5.

2!n biefem Jage fdienft oben genannter Somoicar Keusch obige

Weinberge bem Rartbüuferllofler ju Würjburg mit ber ®eftimmung, baj

jährlich um St. MichaclStag h”um für ihn ein gahrlag ju halten fei.

278 . 1467 — Dezember 28. Versbach. St. 244.

Heintz Weybier, (Bürger ju Würjburg, betennt, baf er bem 2)onr

probft Kilian von Bibra, bem Uetfjant Johann Moler im SReumünfter

unb bem Grjpriefter unb SJomfapitular Götz Truchsefs als Xefim

mentaren bcs Domherrn unb GrjpriefterS Martin Truchsefs um 21 fl.

jtoei Malter Rom jährlicher ©ült jur ülbljaltung eines galjrtageS für

Martin Truchsefs in bet Rarthöuferfirche oerfauft habe.
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279. 1469 — Januar 25. Neusea. St. 243.

Peter uno Martin Ott unb igr Scgroager Hanns Smit oerfaufen ben

Hartgäufem ju SBürjburg um 48 fl. rgeinifcg jtoei Wulben non ihrem

ÜÜ-erbe ju Neuses an der trenck gelegen.

280. 1470 — September 18. AchoUhausen. St. 243.

Sie ©ebrüber Crafft unb Albrecht ©rafen oon ftofjenlohe unb ju

pjiegenfjaim befennen, bah Dieter unb Wilhelm Rüde von B&dicken

ben halben Tgeil be« groben unb Reinen 3'h'uten ju Acholshansen

ju Tod unb ju gelb t>on ben oben genannten ©rafen oon gohenloge

al« Stannlegen hatten unb fagen bie genannten Dieter unb Wilhelm

Rüde, ihre ®rben unb all biejenigen, an nielche biefe Sehen übergehen

roerben, oon bet Segenfcgaft lo«, fo bah fte biefelben frei hefigen unb

henügen fbnntn, fie autg nach Belieben oerfegen unb oerfaufen fdnnen.

281. 1470 — September 25. Acholshausen. St. 243.

Dietber Rüde von Bodicken unb Wilhelm Rüde, fein Sruber, be=

tennen, bah fte bie unterm 24. 3uli 1444 oon ben ©ebrübern Endres

unb Rapolt von Gebsettel gelauften gebentantgeile in Slcgolshaufeit

an ben Karthäujerprior in JBürjburg, P. Bernard, um 1600 ©olbgulben

fränfifcger Sanbioährung oerlauft gaben.

Ä2. 1470 — Oktober 29. Würzburg, kleine weytentür. St. 248.

Slbt Tbateus oom Scgottenltofter ju SBürjburg, oevfauft um 22 fl.

rheimfcg ben ftartgäufern ju SBürjburg 2 fl Selbe jährlichen 3ittfeä

mit ihren 3u9*l)örungen, bie baS Schottenflofter oon 2 tpäufem oom

Kartgäuferljof zu der kleinen Weytentür jährlich ju empfangen gatte.

283. 1470 — November 5. Acholshausen. St. 243.

Jorg von Elrichshausen, Tomherr ju SBürjburg unb Sanbricgter be«

§erjogthutn5 granfen befennt, bafjP. Bernard, girier beäHarthäuferflofterä

bahier, ihn gebeten habe, bah bi' jroei Snftrumente oom 18. September

unb 25. September 1470, ben Verlauf beä halben 3'h'üte in Slcgolä*

gaufen betr., bureg ign beftätigt mürben. Tiefer Bitte roirb ftattgegeben,

naegbem bie SSerfünbigung beä berührten Kaufbriefes in ben Pfarren

ju Ackelfshausen, Oringewe, Herrnzymmor, Bodickheim, Eichella-

heim unb Rosenberg auf offener Hantel ooüjogen mar.

284 . 1470 — November 12. Estenfeld—Zell—Kümach. St. 243.

Georg, Äbt beä Älofterä Oberteil bei SBürjburg, belennt, bah bie

Hartgäujer in SBürjburg ihm unb feinem (Sonoent oerlauft gaben igr

freie«, eigene« £>olj gegen bie 3'Uer Steige ju, anftohenb an ben SBalb

ber Herren oon St. Surfarb unb igren eigenen SBalb. hierfür erhalten

bie Äartfjäufer oicrjig ©ulben rhetnifeger SBügrung, aufjerbem folgenbe

3inäpfennig unb 3'ü«hühner, roelcge bie ifirämonftratenfer in liftenfelb

unb Jtürnacg gatten:

1. 16 Slfennig oon ber öemeinbefegmiebe in (iftenfelo,

2. 3 SSicgaelägügner oon 2 SRorgen am Kornerberg,
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3. 1 MicbaelSbuhn oon 3 Morgen Slder am ©erg,

4. 2 Michaelehdbiter oon 3 Morgen »der 5» Gdbath unb 2 Morgen

oor beut 3iobe,

5. 1 gaftnadjtsbubn non 2 Morsen »der 3U Irdbadj an bem öertroege,

6 . 2 gaftnacbtshühner oon 1 Morgen Söeingarten am ©dbad),

7. 2 Michaelshühner oon 1 Morgen »der ju ßftenfelb,

8 . 1 Sirbung SBachS Martini oon 2'/t Morgen »der an ber Spilftat,

9. 2 gaftnac^ta^ufjner oon */4 Morgen SBeingarten bei bem SJorfe

am Serge (rdbach,

10. 1 gaftnachtähuhn oon */i Morgen JBeingarten ju bet ©ruben,

11. 3 MartinofjiUmer oon 3 Siedern am Jtochflur.

285. 1470 — Dezember 19. Wiirzburg.

Conrad Zingel unb feine ©attin Gerbauss betennen, bnfc fie bett

Äarthäufern in Sßürjburg ben öof grauenftein überlaffen beim, gefdjentt

haben mit 3üftimmung feines (Sohnes Conrad unb feines Eydams
Heintz Weybier, foroie beffen ©attin Kunne.

286. 1471 — Februar 28. Würzburg. St. 244.

Heintz Tasch, Siirger ju ffiürjburg, roohnhaft zu Sande, unb feine

©attin Sarbara oerfaufen ben Äarthäufern in SJürjburg 1 Drt oon

einem ©ulben oon 1'/* Morgen SBeinberg in ber »btSleite um 5V» fl.

unb einen Drt.

287. 1471 — März 9. Willantzbeim. Tiefen9tockheim. Stubach. St. 244.

2>a3 SComtapctel Mürjburg hotte mit ben Äartfjäufern unb ben Äar-

melitern in SBürjburg Eifjibien toegen beS Butelshofes in VVillanzbeim,

unb überlaffen nun in golge gütlichen Vergleiches bie Äarthäufer unb

ÄarmelUen in Sßürjburg ihre Sefißitngen bejto. 3e be” ten in SUiHantp

heint unb Xiefenftodheim bem Somtapiiel in Sffiürjbutg, roogegen baS

Domlapitel in SBürjburg ben Äarthäufern unb Äarmeliten feine ©etreib*

unb SBeinjehenten in ©tubacf) (©tübacfj bei »euftabt a »tfdj) überläßt

;

oon biefen 3efjenten finb jährlich 12 Malter bem Pfarrer in Stubach

ju oerabfolgen.

288. 1471 — April 13. Würzburg. St. 244.

3>er $>ombechant Ludwig von Weyers unb baS SOomfapitel ju

Söiirjburg betennen, bah Tie bem Äarthäuferflofter ju Sßürjburg 200 fl.

fchulbig feien. 33ie Äarthäufer erlaffert bem ISomfapitel 100 fl, roo<

gegen baS Domtapitel ben Äarthäufern für immer erläfet 27V« Pfennig,

roeiche fie bemfelben jährlich ju geben hotten oon einem jSaufe io der

Brawirsgafsen 1
) zu Wirtzpurg gelegen, das itzunden Ulrich Satler

besitzet etc. ; aufeerbent oerpflichtet ftd) baS Domtapitel, ben Äarthäufern

30 fl. rheinifch ju johlen.

289. 1471 — Mai 25. Würzburg—Plevdenstein. St. 243.

Crafft Zenner, (Bürger ju Sßürjburg, unb Urfula, feine ßauSfrau,

hatten oon bem $of Plevdenstein in ber ©üttnergaffe an ben ©orten;

l) de domo quadam rnter den schwertfegern.
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fchreiber beä 33omfapitelä ju SBürjburg, jährlich jroei Malter SBaijen

pro r&none für tote Sehaufung unb bie jroei Heller unter itjrer Sf

•

Häufung ju entrichten. auf ihre Sitte erftärt Xombechant Ludwig von

Weyers unb baä 2)omfapiteI ju SBürjburg, bah fie unb ihre Ijrben

biefen £>of at3 ,ir freyes vnd ziniseygens gut* befigen unb benügen

jollen.

290. 1471 — Juli 4. Würzburg—Willanzheim. St. 244.

Johann Tasler, Srior, Conrad Hertwig, Subprior, unb Conrad

Müller, fföfter beä ffarmelitenftofterä ju SBürjburg, befennen, bah bie

ffarthäufer alä Herren oon SBülanjheim jährlich 4 ff ©elb, baä ff ju

30 ^ gerechnet, oon ben Äarmelitem in SBürjburg alä ©ölt ju er-

halten hatten, unb toirb biefer Setrag auf jährlich 2 ff £>eDer feftgefegt.

291. 1471 — August 12. Heidingsfeld. St. 243.

Heinrich Weybier, Bürger ju SBürjburg, unb Margaretha, feine

©attin, oerfaufen um 2 ©olbgulben rtjeinifch ein .Bantwerte* in

töeibmgäfetb an bie ffarthäufer ju SBürjburg.

292. 1472 — Juni 30. Neuses uff dem Berg. St. 243.

Sie SBittioe beä Johannes Jung zu Neuses uff dem Berg oerfauft

um 24 ©ulben in ©olb ben ffartljäufem in SBürjburg 1 fl. in ©otb

an ©ütt oon jtoei Morgen Steingarten am Grumpacherweg unb einen

Morgen SBeingarten am SBege vf der glatzen genannt in ber Marfung

ju Neuses vf dem Berge.

293. 1472 — Juli 27. Würzburg, Heine SBegtentür. St. 244.

Bernhard, Brior ber ffarthäufer in SBürjburg, geftattet bem Sürger

Cuntz Geckenheim ju SBürjburg, bah er in jeinem £iof §emt Slpbung*

Slmftein in ber .fubengaffe in ber ©de ober bem Srunnen in baä §5f-

lein beä §ofcä jur Heinen SBeptentür in bie Blauem beöfeiben, too

bie Sinne liegt, ein genfter burchbreche unb eä oerrebe.

294. 1473 — Mürz 13. Essfeld.

Hanns Wolfskeel ju SRottenbauer, feine ©attin Seronica unb ihr

Sohn Jacob oertaufen bem Georg Bartholomaei, (Shorherm ju 91eu>

münfter bejro. feinen leftamentaren ihren £of unb £ube, bie öolbnerin

genannt, ju Eysfeldt (ßhfelb), roooon jährlich 5 Malter Horn, 1 Malter

SBaijen, 2 Blatter §abet unb 2 gaftnachtätjiihner an ©ült entrichtet

roerben, um ben Swä oon 96 fl.

295. 1473 — Oktober 5. Estenfcld. St. 243.

35er Slbt Johann bei St. Begib in Bömberg beftätiget, bah ber

Äartbäuferpnor oon SBürjburg bns Stecht habe, einen Schulteien unb

ein glurfjeiien $u fegen unb ju entfegen. Item den Flurheyn setzt

man mit armer lut wort. Wer es, das sich arme lüt gezweyten

vnd oberein nicht konden körnen, so hat. man den gewalt einen

zu setzen, wenn man wil, vnd der sol sitzen vf vnnsern güten.

Item der Flurbeyn gibt zwey malter habern, sechs Michelshüner

ttrdtib bei bi n or. actrdne. Sb. XLlll. 10
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vnd zween lambspuch zu Ostern. Item der gemein Flurheyn gibt

ein Maltor habern, dru Michelshöner vnd einen lamspuch zu

Ostern.

296. 1474 — Dezember 10. Würzburg. 8t. 244.

Ursula Zenner, fflittwe bed Craft Zcnner, ju fflürjburg, oertauft

ben Äarthäufem ju fflürjburg brei SDiorgen ffleinberg am Schalfdberg

um 120 ft.; non bemjetben finb bem 2)ompropft ju fflürjburg jährlich

3 Pfennig unb 1 gafinacbtstjuhn an ©ült ju entrichten.

Stach einer Urfunbe oom 22. September 1472 roaren biefe ffleinberge

(Eigentum bed Sigmund Weis, Sürgerd ju fflürjburg, unb gingen mm
iegterem unterm 7. Sejember 1453 um 144 ft. an Craft Zenner über.

297. 1475 — September 11. Eisfeld. St 243.

Jorg Bartholmes, Ghortjerr unb Oberfchutmeifter im Stifte St. Johann

jum neuen SOtünftec in fflürjburg, fdjcnft ben flarthäufern bafetbft einen

frey eygen £iof unb Ijjube ju Eyssfolt im ©au 6ei ©tebelftatt, ben er

am 8. SJtärj 1473 um 96 ft. rheinijcb uon Hanns unb Veronika Wolfs-

keel zu Rottenbauer unb beren Sohn Jacob getauft hatte
;

jur 3 e^

ber Schentung halten biefen £>of inne bie jungen Braunacker, bie an

jährlicher ©iitt entrichteten 5 Skalier Sern, 1 31talter fflaijen, 2 Skalier

£>aber unb 2 gaftnachtdhühner.

298. 1476 — Januar 17. Würzburg—Rothhof. St. 244.

2>er fDombechant Wilhelm von Limpurg unb bad Xomfapitet in

fflürjburg nerfauft Siamend bed Xietricher Spitatd ju fflürjburg um
315 ft. ben fkothhof bei ©ftenfetb ben Äarthäufern in fflürjburg; non

bemfetben finb an 3eheut ju entrichten 18 SJtalter florn unb 6 Slalter

Slawen.

299. 1476 — Januar 28. Wolkshausen. St. 244.

Georg, Slbt ju St. Stephan in SBüräburg, unb fein Gonoent befennen,

bah Slrnolb oon SBrenbe, Schotafticud am Somflcft ju fflürjburg, ihnen

einen §auptbrief nom 29. September 1475 übergeben habe, wonach

ihnen ber Sltopft, SJedjant unb bad flapitel ju Stift £>nug jährlich fünf

©ulben ewiger ©ült im fDorfe gu Wolkshausen nerfchrieben haben.

Siefe fünf ©ulben würben non ben Benebiftinem bei St. Stephan in

ber Strt oerwenbet, bah fie hieoon jwei ©ulben ben Sarthüufem in

fflürjburg, einen ©utben bem grauentlofter St. Ulrich m fflürjburg

überliehen, ben Steft für fidf nerwenbeten.

300. 1476 — Juli 10. Würzburg. St. 244.

Fritz Müller, Sfürger ju fflürjburg, unb Sophia, feine ©attin, oer=

taufen an Johann Birnelser, Pfarrer ju Stanberdacfer unb SSicar im

SJomftift gu fflürjburg, 1 u fflürjburger fflährung jährlicher ©ült non

l'/i Worgen SBeinberg am Glefsberg, bie ginsfrei finb, um 25 ff

fflürjburger fflährung.

801. 1476 — Dezember 15. Rctzbach. St. 243.

Conrad Weygant, Ganonicud im Sleumünfier, unb Ulrich Brünner,

Ganonicud im Stifte $aug ju fflürjburg taufen ald Jeftamentare ber
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Catharina Rennerin von Volkack jur Stiftung eines Safttages uni

20 fl. einen ©olbgulben jährlichen 3<nS Don Claas unb Barbara Fritz

»on Ketjbach. tiefer 3'nS griinbet fiid) 1. auf ein IjjauS unb einen

§ofrietf) in Selbach, 2. auf 3‘ s Korgen SBiefen.

302. 1476 — Dezember 23. Estenfeld. St. 243.

Hanns Betzold ju Gftenfelb batte non einem ®ute bafelbft, baS er

bisher inne batte unb baS früher bem Contz Billing gehört hatte, bem

Rarthäuferflofter ju SBürjburg 13 Kalter Rom, 2'/a 3JlaIter SBaijen

unb 1 Kalter Sjaber ju liefern. Kit biefem ©ute roirb nun ein anberer

£iof ju Gftenfelb, bie Marrin genannt (cfr. JHegeft oom 28. Slpril 1438)

Bereinigt, unb gibt nun ber oben genannte Hanns Betzold ben Rar<

thäufern ju SBürjburg jährlich 4 gaftnacf)tShühner, 18 Kalter Rom,
2Vs Kalter SBaijen unb 1 Kalter £aber.

308. 1476 — Dezember 24. Wflrzburg. St. 244.

Ewolt Geckenheim, Bürger ju SBürjburg unb feine fflattin Seron ica

oerfaufen an Johann Birnefser, Sfarrer ju SianberSacfer unb Sicar

im SDomftift ju SBürjburg, 2 ff SBürjbutger ffiährung jährlicher ©ült

non 2 jinSfreien Korgen SBeinberg am Glefsberg um 50 ff SBürj<

Bürger SBährung.

304 1477 — Mai 27. Würzburg.

Hanns Hewber unb feine Schroefler Stnna oerfaufen Schuften halber

ben fiartljäufem ju SBürjburg 1 guber Rumpoft, 2 ff JieHet unb jtoei

gaftnachtShühner non jtoei Säufern unb jtoei ©arten hinter bem Rar--

thäuferflofter um 129 ff §eHcr.

305. 1477 — Dezember 29. Versbach.

Die Eeflamentare beS oerlebten Eomfjerrn Martin Truchsefs, näm=

lieh ber Eompropfl Kilian von Bibra, Eecfjant Johann Moler im

Sieumünfter unb ber 2omt)err Gotz Truchsefs laufen jur Slbbaltung

eines galjrtageS bei ben Rartljäufem ju SBürjburg für Martin Truch-

sefs oon Heintz Weybier, Bürger ju SBürjburg, jroei Kalter Rom
jährlicher ®ült oon einem $of in SerSbach um ben Sr'id oon 21 fl.

306. 1478 — Januar 24. Acholshausen. St. 243.

Eie Eomherren Gangolph Dinstmann unb Georg von Giech ent=

fcheiben bie jroifchen bem Rarthäuferprior Bernhard in SBürjburg, ben

©ebrübern Bernhard unb Adam von Gebsattel in Acholshausen unb

Walter unb Georg von Zobel ju Giebelstadt roegen beä fleinen

3<b*nten auf ber nydern Müle bei bem Eorfe Acholshausen bahin,

bah berfelbe im erften gabt« ben Rarthäufern in SBürjburg, im jroeiten

Jahre ben ©ebrübern Bernhard unb Adam von Gebsattel unb im

britten Jahre Walter unb Georg von Zobel juftehe unb bah eS b'e
-

bei für bie 3utanft oerbleiben foll.

307. 1478 — Februar 10. Neuses uff dem Berg. St. 243.

Hanns Bawnach unb feine ©attin Elisabeth in Neuses uff dem

Berg oerfaufen um 25 fl. rheinifch 1 ©ulben an ©olb jährlicher Wült

10*
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an bie Rarthäufer ju Würjburg non jtoei Morgen Weingarten am
Linfsonberg vor der hart in ber Wartung ju Tctelbach gelegen.

808. 1478 — Februar 14. Randersacker. St. 244.

Der Burgenneifter unb ber Statt} non Stanberdacfer betätigen, bag

bie Rarthäufer ju Würjburg non ben 7 Morgen Weinberg, meinen fie

am Bfülben in SRanberdacter befitjen, nur 60 Pfennig ©emeinbefleuer

ju enteilten hoben unb jinar non 2 Morgen Weinberg bafelbfi.

309. 1478 — Februar 20. Waigolshausen— üengershausen.

Eberhard Wolfskeel unb feine Gattin Mecf)tilbe überlaffen ben Rar:

Ifjäufern in Würjburg:

1. 36 Walter Rom, 3 Walter Waijen, 1 Walter Erbfen, 4 Walter

£iabtr, 2 gaftnachtäbübner unb 100 Gier ju Cftern non einem Bau=

tjof in Weytolshausen,

2. 16 Walter Rorn, 2 Walter Waijen, 3 Walter &aber, 1 ff geller,

5 ftaftnathtd* unb 5 2i!eil}nacf)t9f)ül)ner non einem Bauhof in Wey-
tolshausen,

3. 12 Walter Rom non einem Bauhof in Weytolshausen,

4. 1 Walter Rom non einem gaden in Kirchhof zu Weytolshausen.

Die Rarth&ujer überlaffen bagegen Eberhard unb Mechtilde Wolfs-

kcel ihre 8Retf>te unb Befitjungen in Ilungersbausen (Uengerühoufen).

810 . 1478 — Juli 20. Kitzingen. St. 248.

Jost Zcytler, Bürger ju Rijjingen, unb Kunigunde, feine ©emahlin,

nerfaufen um 40 fl. an ben Bicar Eberhard Dhoring im Jieumünfter

ju Würjburg 2 fl. non einem Saufe bei bent Spital ju Rigingen, n>o-

non jährlich) 6 Pfennig unb 1
i fvaftnai6tähu hn gegeben roerben, ferner

non brei Morgen Weinberg auf Riginger Oemarlung, bie am Beuenberg

unb am Weftheimer Wege (2 am Beuenberg, 1 am Weftheimer Weg)

liegen.

811 . 1479 — August 1 . Jahrtag für den Dompropst Kilian von Bibra.

Der Brior her Rarthäufer, Johannes, unb ber Gonoent bet Rar:

thäufer in Würjburg ftiften mit Genehmigung beä Dompropftes Rilian

non Bibra einen 3ahrtag mit Bigil für Rilian non Bibra unb feine

Eltern, ber jährlich am britten Dage nach Rteujerhöfjung (tertia die

proxime post festum sancte crucis exaltacionis) i. e. 17. Sep=

tember gehalten inerben foll, unb jinar in ber Rirdje ber Rarthäufer.

Bergamcttturfunbc mit ben Siegeln beS Dompropfted unb ber Rar:

thaufe.

812 . 1480 — März 3. Estcnfeld. St, 243.

Contz von Crumbach unb feine Gemahlin Elisabeth, geb. von

Tann, befennen, bah fte ben Rarthäufern ju Würjburg ihren freien

eigenen Sof ju Gftenfelb, gelegen bei bem Rirchhof, tnit feinen 3uge=

hömngen um 300 rheinifche ©olbgulben nerfauft hohen
;
benfelben hotte

lut 3'it bed Berfaufed inne Hanns Neugebawer, ber an jährlicher

Gült ju entrichten hotte 10 Walter Waijen, 10 Walter .fSaber, je ein

Walter (?) unb fünfjefjn ©ulben.
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Äraft eine* Urtljeild oom 18. Stuguft 1484 roirb entfc^ieben
, ba&

obiger §of ju Gftenfelb mit einer .Bete“ nicht ju befchroeren (ei; atfo

entfliehen burd) ben Siitter Conrad von Hutten, Eberhard von Grum-

bach ,
Hilprant von Thüngen, Martin Zolner, Hanns Euchs zu

Bimbach, Sitter Fritz vom Stein zum Altenstein, Hanns Truchsefs,

Philipp von Sawnfsheim, Eberhart von Münster unb Bernhard von

Steinawe.

Unterm 22. Wärt 1484 entleibet Sari oon ©rumbach, Smtmann

;u Röhenberg, baR obiger feof abroechfelnb oon ben Äarthäufern ju

SBürtburg unb bem SBürjburger Eomoicar Carl Brant oerpadjtet roerben

joü, unb baß berjenige, melier bad 'i'crpadjtungörecfjt habe, bem anbern

Iheil ben falben $anblohn entrichten muffe.

318 . 1480 — April 23. Estenfeld. St. 243.

Caspar Veyt oon Gflenfelb oerjidjtet auf bas Gigenthumdrecht an

feinem $>aufe ju ©unften bet Äarthäufer in SBürjburg, nachbem bie=

felben ihm 13 rl)eimfcf)e ©ulben gezahlt Ijatten.

314 . 1480 — Juli 23. Estenfeld — Grumbach. St. 243.

Friedrich Graf zu Castell berennt, baf; er bem Bernhard von

Grumbach tu eigen gegeben habe
1

e ber jährlichen ©ült in Gftenfelb

(j. Siegeft oom 3. September 1480) unb überioeift ihm ftatt biefed

Wannlehend jtoei freie, eigene §öfe itt Grumbach. bie j. 3- tune hoi

Hanns Heller, ber jährlich gibt 13 Walter Äorn, 4 Walter ijiaber,

8 Wicfjaeldhühner unb 3 SBeihnachtdläfe, unb Albrecht Müller, ber

jährlich gibt 4 Walter Horn, 1' i Walter ffiaiten, 1' i Walter Sjaber,.

1
j Schober Stroh, 8 Schilling Pfennig unb 1 t? oon einem acker

wisen im mülbach, 1 fvaftnachtebuhn unb einen Sammd bauch.

815 . 1480 — September 3. Estenfeld—Grumbach. St. 243.

Bernhard von Grumbach tu Slimpar unb feine ©attin Wargaretha,

geb. von Seckendorff, überlafjen ben Äarthäuiem in Jöürjburg ' « beä

©etreibe* unb SBeinjehentd in Estenfeld, ber ungefähr 20 Walter Srudjt

(nämlich 2 Walter ÜBaijen, 14 Walter Äorn unb 4 Walter §aber) unb

3 Giuter Sßein ertragen höbe, bie fie oom ©rafen Friedrich von Castel

bem Steileren ald Sehen inne gehabt hatten, oom Sifchofe Rudolf aber

gefreit roorben fei, gegen ben 6of, ben fie in Grumbach hatten unb

ben feiner geit Jorg Heller hatte
;

h'eoon roerben gegeben 13 Walter

Äorn, 4 Walter §aber, 8 Wichaeldhühner unb 3 2Beihnad)ts!üje. Stufcer=

bem geben bie oben genannten Äarthäufer Seruhorb unb Wargaretha

oon ©rumbach noch 56 fl., beten limpfang fie beftätigen.

316 1480 — November 28. Zeuzleben. St. 243.

Hanns Henne tu geujleben befennt, bah er ben Äarthäufern oon

ihren ©iitem jährlich 12' i Walter Äom tu liefern habe. Sa er aber

bei tihriften unb 3uben Schulben habe, hätten ihm bie Äarthäufer ;u

fflüriburg 12 1
'« fl. geliehen, wofür er ihnen jährlich 1 Walter Äorn

mehr liefern roofle.
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317 . 1481 — März 13. Verebach (Obermühle). St. 244.

Bernhard von Crumbach unb (eine (Matt in ®targaretf)a, geh. von

Seckendorf, Menuett, bah fte ben Sartbäufem ju Sßürjburg um 78 fl.

bie Dbermühle tu Sferäbacf) mit allen 9efi$ungen unb Rechten oerfauft

haben; biefelbe gibt jährlich an ©ült 6 Skalier Stoggenfom, 6 7?a ft

=

nad)tsbül)ner unb ju Sßeiljnachten einen weihen SBecf ober anftatt bes

legieren eine Skege weihen Siebtes.

Slm Stanbe ber Urtunbe fleht bemerlt: 3fl mit bem Sitrgerfpiial all-

hie abgewechfelt worben, baran für und bie ... . StübOt ganj eigen

thümtith würbe (wobt bie laut)erteilerin gemeint). Actum Espenfelt 1621.

818. 1481 — März 17. Thüngersheim. St. 244.

Peter unb Kathnrina Virnkom oon IliüngerSh*"« befennen, bah

fte um 12 fl. rbeinifcb V» fl. jährlicher ©ült oon ihrer frey eygen

weren vnd wisen, gelegen am SJiaine gen Ketzbach in Xhüngeröheimer

Sllarfung, ben flarthäufem in Sßürjburg oerfauft hoben.

319 . 1481 — Mai 9. Neuses vf dem Berg.

Vincentius Reichert unb (eine ©attrn Barbara, gefeffen ju Neuses

vf dem Berg, oerfnufen um 23 fl. an bie Äartfjäufer tu Sßürjburg

einen ©ulben jährlicher ©ült oon twei SJiorgen SBeingarten am alten

Berg in ber SHarfung ju Sleufefl uf bem Serge.

820. 1481 — Juni 15. Schwarzenau. St, 244.

Hanns unb Margaretha Schneyder in @cf)roarjenau oertaufen ben

flartljüufern in Sßürjburg um 36 fflolbgulben l’/t ©ulben ewige ©ült

oon ihren ©ütern in ber JHarlung Schwarzenau, gelegen in ber Kröten-

pach, beftebenb in 17 SJtorgen ärtaefer unb 16 SBIorgen SBiefen.

321 . 1481 — Dezember 15. Würzburg. St. 244.

Hanns Meinhart, Sürger ju SBürtburg, unb (eine Sattin SRargaretha

oerfaufen ben flarthäufem in Sßürjburg einen SRorgen SBeinberg in ber

tpofftatt ju Sßürjburg um 28 fl., wooon jährlich bem Xompropfte ju

Sßürjburg auf 6t. SU artin 17 Pfennig Sßürjburger SBährung ;u ent-

richten ftnb.

322 . 1483 — März 15. Retzbach. St. 243.

Lorenz Walter, Skullet in Siegbach, unb Barbara, feine ©attin,

oerfaufen ben flarthäufem in Sßürjburg um 17 ödlbgulben 2 Skalier

jährliche ©ült oon ihrer SJliihle in Slefibach-

NB. 3m Criginal heihl bie Ueberjchrift: Litera duorum innldrorum

super molendino in Retzpach ex parte domini Johannis Zolner,

canonici in Bamberga ad St. Stephanum donatoris.

3Ä1. 1484 — Februar 22. Neusetz. St. 243.

Martin Ott unb feine ©attin flunegunbe oerfaufen ben flarthäufem

ju Sßürjburg einen ©ulben an ©olb rheinifcher Sßährung um 24 ff.

324 . 1485 — Juni 23. Würzburg. St. 244.

Georg Suppan, Sürger unb Stall) ju Sßürjburg, betätiget, bah bie

Xeftamentare beä Cunradt Weygandt, (Ihorherm im Sleumünfter, näm=
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liefe Johann Moler, Dechant im Sleumünfter, Dr. Endres in der

Clingen, Gfeorfeerr im Sleumünfter, Ulrich Brunner, Gfeorfeerr im Stift

£>aug unb Heinrich Fleischmann her 3unge, Gfeorfeerr im Sleumünfter,

non ifem getauft feaben um 100 fl. vier Gulden einiger 3inh für bah

Äartfeäuierflofler in SBürjburg. Son biefen nier ©ulben foHen jäferlicfe

jroei ©ulben ju einem 3afertag für Conrad Weygandt in ber Äar-

tfeäuferfircfee oenoenbet roerben, bie anbern jroei ©ulben bem Äartfeäufer*

Hofier jufliefeen, unb erfnuften bie oben genannten Deftamentare ben

§of jum Botenmüntzer bei bem Älofler ber SJarfüfser in SBürjburg, ber

jäferlicfe bem Stifte Sleumünfter jinfet 14 Pfennige unb feefeh Slcfetet SBein.

825. I486 — Juni 11. Thilngersheim. St. 244.

Peter unb Anna LangedürfTer non Xfeüngerhfeeint belennen, baß fie

ben Äartfeäufern in SBürjburg um 8 ©olbgulben oerfauft feaben 42 Pfennig

jäferlicfee unb einige ©ült non ihrem £>auje unb iferer tjjofrietfe unter

bem 3e^ent^°f Jü Dbüngerhfeeim, nielcfeeh $>aus non ben Äartfeäufern

in SBürjburg ju fiefeen rüfert unb benfelben jäferlicfe an ©ült entrichtet

6 Pfennig unb l
1

'« §üfener.

826. I486 — Juli 11. Acholshauscn. St. 243.

3n>ifcfeen ben flartfeäuiern ju SBürjburg unb Georg unb Philipp von

Zobel auf Gicbelstadt mären 3”ungen entftanben loegen Hannsen

Heinleins und der Drtickenmüllerin $oftietfe, foroie inegen jmeier

Slecfetlein, eines am dieffengarten unb bah anbere an Hanns Schecken-

pachs £>aus in Slcfeolhfeaufen gelegen. Der Äartfeäuferprior Johann

von Tückeihausen unb Jorg von Liechtenstein, b. 3- 3U SBürjburg,

beftimmen als aufgefteUte Scfeiebhricfeter, bafe bie beiben $ofrietfeen in

Mcfeolsfeaufen ben oben genannten .tierrn von Zobel jefeentpfliefetig feien,

baß aber inegen ber beiben Stederlein ber 3c
fe
ent ben Äartfeäufern ju

SBürjburg unb ben genannten Herren von Zobel juftefee. Sion beiben

Ifeeilen feätte ein jeber feine Äoften ju tragen.

327. 1486 — September 14. Winterhausen. St. 244.

Margaretha Schcbel oon SBinterfeaufen, SBittioe beh Jacob Schebel

bafelbft, featte ben Äartfeäufern in SBürjburg jäferlicfe 2 Gimer SBeingült

ju entriefeten. Den Grben ber Sllnrgaretfea Scfeebel niirb auf SBunfcfe

oon ben Äartfeäufern biefe SBeingült in einen ©ulben rfeeinifefe unb

1 gaftnaefethfeufen umgeroanbelt.

328 1487 — November 10. Würzburg—Frawenstein, Teylheim. St. 243.

Georg Schopf, Seliger beh Siofeh ju Delfeeim in ber Siittergafje ba*

feiet beabfiefetigte , in fein fcinterfeauh einen ©ang ju füferen auf bie

Sllauer jioifcfeen feiner feinteren Kemnat unb bem grauenftein. §ie=

gegen featte ber Äartfeäuferprior unb fein Gonoent alh SSeftger beh §ofeh

grauen ftein SJefcferoerbe erfeoben; in äfenlicfeer SBeife featte ficfe auefe

Georg Schopf befeferoert, baß bie Äartfeäufer ein SBoftenfenfter feaben

in iferer feinteren Kemnat ju grauenftein, bah in feinen ©arten gefee

unb oon Sllterh feer niefet feertömmlicfe fei. Paucraz von Kedwitz, Dom=
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tjerr unb Cberjcbulmeifter in Slürjburg entfc^eibet biefen Streit alfo:

1. Georg Schopf barf biefen ©ang an ber Stauer beb §ofeb grauen;

fiein entlang aufführen, barf itjn aber nicf)t auf bab Wäuerletn legen

unb ifjn ntcfjt hoher mauert, alb bas ®ach beb tpofeb fyrauenftein ift.

2. Sie Kartfjäufer foUen bas Ijöljeme ©ilter abthun, feien aber be=

rechtigt, ein eifernes ©itter ober einen Saben baran ju machen, bürfen

aber nichtb in ben ©arten beb Georg Schopf fdjütten ober roerfen.

320. 1488 — Juni 3. Eibelstadt. St. 243.

Hanns Heister unb feine ©ffegattin SJlargaretf)«, Hanns Blumelin

unb feine Shtgattin Barbara uon Eyfelstat befennen, bag fie ben Kar*

tfjäufern in äilürjburg, beneit fte bab fog. ennge itidtjt geftiftet, jährlich

2 römifche ©olbgulben ju johlen haben, nachbetn bie Marthäufer ihr

§aub ui Eibelstadt, foioie einen borgen SBeinberg am rothen Sieg

unb einen Worgen Sieinberg in ber Awe um 60 fl. gelauft hatten.

330. 1488 — August 9. Würzburg—Randersacker. St. 244.

NicolauB Bildner, Bürger ju Jöürjburg, unb feine 5rau Irlifabeth

oerfaufen ben Marthäufern in Slürjburg um 95 fl. jroei Worgen SBeüi*

berg am ^Ifülben in SHanberoader.

331. 1489 — August 1. Neuses am Berg. St. 243.

Claus Junger unb feine ©emahlin Anna »erlaufen um 38 fl. ben

Karttjäufern in Söiirjburg l
1

> fl. jährlicher ©ült »on 2' s Worgen Wem*

garten am ecken in ber Wartung ju Neuses vf dem Berge.

332. 1491 — Februar 3. Rothhof. St. 244.

Slnt 11. 91o»ember 1477 hatten bie Marthäufer tu SBürjburg bem

Hanns Hartmann ben oberen Stotfjfjof »erlichen, unb hatte berfelbe jährlich

5 Walter JBaijen, 20 Walter Korn unb 5 Walter §abcr, foiuie für

bab (Srbrecht 70 fl. ju entrichten. Slachbem inbefj Haans Hartmann

feinen Verpflichtungen nicht nachgefommeti toar, unb nachbem bie Äüd=

ftänbe 70 fl. für baS (Srbrecht, 18 ff 11 ^Jfenntci, 4 Walter SBaijen,

40 Walter Korn, 8 Walter fcaber unb 2 Walter ©rbfen betrugen,

traten bie Marthäufer alb Kläger auf gegen bie SSJittroe beb Hanus

Hartmann, tarnend Anna, unb beren Kinber Hanns, Claus, Beter,

Cuntz, Heintz unb Jorg. Anna Hartmann »erjichtet nun auf bab

©rbrecht beb oberen Jfothhofeb unb gibt benfelben ben Karthäujern jurüd.

333. 1491 — Juni 7. Randersucker. St. 244.

Lorenz Schlcyffer unb feine ©attin Wargaretha in Sianbetsader

»erlaufen ben Marthäufern in Slürjburg um 20 fl. ein Viertel Worgen

Sieinberg am VHüben in Jtanberoader.

1491 — November 7.

Bon obigem Viertel Sieinberg haben bie Marthäufer ju Süirjburg

jährlich breijjig Vftnnig ©emeinbefteuer in Slanbersader ju entrichten.

334. 1492 — Oktober 2. Rothhof. St. 244.

Hanns Hüne vou Grumbach unb Ottilie, feine ©emahlin, erhalten

»on ben Marthäufern ju Süirjburg alb Sehen ben obem Vothhot, crofür
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fie }u entrichten haben 190 ft., foroie an jäljrttcfter ©ült o Walter

ffiaijen, 20 Walter Horn, 5 Walter §aber unb ein gaftnacbtöhubn.

335. 1493 — November 5. Versbach. St. 244.

Hanna Ulrich Mulner unb feine Gfjegattin 2(nna nerlaufen um
20 fl. einen ©ulben jährliche ©ült an Catbarina, JlUttroe beä ©loden*

giefcerä Claus Zeytlofs in Sdjroeinfurt , non 4 Worgen Sieder am

Srunnflojj unb oon 6 Worgen Selb, gegen Simpar ju gelegen.

330. 1494 — Februar 18. Estcnfcld. St. 243.

Leonhard Sieglein, Chorherr ju Stift §aug, »erlauft um 60 fl.

rheinifcher SDährung bem Jtarthäuferprior in Slürjburg (Petrus mit

Stamen) unb feinem Consent jroei eines- unb jeljentfreie £>uben in Gften*

felb, toooon jährlich 8 Saftnad)tsbul)ner ,
120 (riet unb 60 Pfennig

Sßürjburger SBäljrung gegeben werben; biefelben hefigen Ilanns Gobel,

Claus Zürn der alt, Kndres Brugkner unb Ilanns Zürn der Junge

;

Slntheil an obigen jroei Sueben hoben Barbara Sieglein, fflittroe bed

Sathbhenn Johann Sieglein »on SBürsburg unb ihre Grben.

837 . 1495 — August 20. Rittershausen.

Cuntz Scheger unb feine ©attm Dorothea »erlaufen ben Äarthäufem

ju ffiürjburg um 190 fl. bie Grbntühle jroifchen (Sichelfee unb fRitterä*

häufen, unb roerben hieoon jährlich 4 Walter SBaijen, 6 Walter Korn,

4 Kapaunen, 15 Pfennig unb jroei Jaftnachtbhühner entrichtet.

338 . 1498 — März 28. Estenfeld. St. 244.

Cunigunde Liebolstin, fjktorin, Clara von Marstein, ©ubptiorin,

beibe »om Warrerflofter in JBürjburg, »erlaufen um 528 fl. bem Aar=

thäufetllofter ju Sßiitjburg einen Sauhof in Gftenfelb, ju bem gehören

100 Worgen Slrtfelb unb 30 ffiiefen. 2ln Saften roaren ju entrichten:

a) jroei Wichaelehühner unb 1 ©chilling geller, b) 6 Warttnsfjühner

unb 1 Schilling Pfennig, c) 2 Wehen Jlorn unb 1 Stulpi, d) 28 Walter

Horn jährliche ©ölt, roelch’ legiere [ich bas Warjerllofter »orbehält.

1496 — September 17.

Unter biefetn Saturn hatten Claus unb Eis Eyring bah Crbrecht

auf obigen Sauhof bem grauenlloftcr ©t. Warr um 340 fl. »erlauft.

1360 — April 17.

Lutz Brendlein ju Gftenfelb unb feine ©attin Catbarina erroerben

»om grauenllofter St. Wart: ju SBürjburg Das Grbrecht über ben

bem Warrer Älofter gehörigen Sauhof ju Gftenfelb unb »erpflichten fich

jährlich 30 Walter Jtorn, 10 Walter SSaijen, 4 ©ebroeine (jebeö 1 U
geller roerth) unb 1 3aftnaebtöb»hn ju entrichten.

339. 1515. Würzburg—Weytenthür. St. 244.

3n einem gettel ift betgefügt, bah bie Aarthäufer in iüürjburg ihre

brei Käufer in ber ^ubengaffe ju äOürjburg mit ©enehmigung beis

Crbenboifitatorä auö 91oth um 180 fl. »erlauft, fid) jeboch bie Sehen*

fehaft über biefelben »orbefjalten haben ;
eb gibt fonad) bie Heine SBetben*
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tf)ür jäljrlid) auf Jacobi 10 U §eücr unb aufeerbem 1 gaftna$tsi)uf)n,

baS jroeite frans einen ®ulben unb ein JaftnacbtSbubn, baS brüte

frauS einen ®ulben unb 1 gaflnad)tst)ul)n.

310. 1515 — Januar 9. Würzburg. St. 243.

Steuers ber Elisabeth Neukemin, welche uon ben Jtartbäufern in

SBürjburg bie frälfte beS fraufeS ju ber „kleynen Weydenthür4
, gegen

bie oubtngnfje in SBürjburg ju gelegen, um 250 fl. getauft batte, roo=

nach fie fid) verpflichtet, ben fiartbäufem ju SBiirjburg jährlich 10 U
geller unb 1 Jaftnacbtstjubn als ewige öült )u entritblen.

841. 1515 — Januar 12. Würzburg. St. 243.

SteuerS beS Michael Oelchsheimer ju SBürjburg, welcher uon ben

Jtartbäufern ju SBiirjburg baS erfte unb bas untere fraus ju ber

kleynen weydenthür gegen bie fyubengaffe in SBürjburg ju gelegen

um 135 fl. getauft b® tte . tuonatb er fid) uerpftidjtet, ben Jtartbäufern

in SBürjburg jährlich 1 fl. unb 1 ffaftnadjlsbubn als ewige @ult ju

enttitbten.

342. 1515 — Januar 13. Würzburg. St. 243.

SteuerS beS Wilhelm Roder uon SBürjburg, welcher uon ben Rar:

tfjäujem ju SBürjburg bie frälfte beS Kaufes ju ber kleinen weyden-

thür gegen bie Subengaffe in SBürjburg ju gelegen um 145 fl. getauft

batte, wonach berfelbe (ich verpflichtet, ben Jtartbäufern jährlich 1 fl-

unb 1 gaftnacbtSbubn als ewige ®ütt ju entrichten.

343. 1516 — Mfirz 10. Neu&etz. St. 244.

Balthalsar unb Cuneguude Scheffler in Steufefj uertaufen ’/* fl.

uon IV« Hiorgen SBeinberg am JtoUerberg ju Sleujeg um 10 fL an bie

Sartbäufer in SBürjburg.

344. 1518 — am Stntonientage (Januar 17). Estenfeld.

Claus unb Margarethe Bauer in liftenfelb uertaufen drey ort eines

gülden ewigen 3inS uon mehr als einem Sltorgen SBeiugarten in Gften=

felb um 15 fl. an bie Jtartbäufer ju SBürjburg.

345. 1521 — Juli 29. Würzburg — curia Frauenhof.

Georg, Sirior ber Jtartbaufe Gngelgarten uerfauft im Slamen feines

Gonuentes an Thoma Ecken unb SHargnretba, feine ebelithe frauSfrau,

ben $of jum Frauenstein in SBürjburg um 400 fl.; in biefen Slerfauf

fmb aber nicht eingefchloffen jwei gro&e Seiler hinten im frofe, bie

Jtemnatcn barauf unb baS hintere Stüblein neben ber großen Jtemnateu

gegen ben frof Telheim gelegen.

fßergamenturlunbe mit bem anbängenben SfkioratS* unb GonoentS:

Pegel.

346. 1544 — Klostervisitation.

Unterm 25. Januar 1544 berichtet Martin von Ulsickheim, 35om«

propft ju SBürjburg, baß auf einem ®eneralfapitel ber Jtartbäufer in

SJurgunb im Sabre 1543 jutn Sltfitator ber beutfehen Jtartbäufertlöfter
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bet fjSrior in Jnlbedheim, P. Theodoricus, ernannt worben fei, baf; aber

ber fyürftbifchof non Söürjburg in Wainj ihn fjabe arreftiren taffen.

P. Theodoricus fei allerbingd n id)t berechtigt, bie nieberrheinifche ßar=

thäuferprooinj ju oifitiren; nachbem er aber oom Zapfte baju benotb

mächtigt fei, muffe man ihn oifitiren taffen, boch jotlten jroei fürft=

bischöfliche Slüthe ber Älofteroifitation beiioof)nen.

347 . 1566 — Februar 22. Randersacker.

$ad Äartöäuferflofter in Söürjburg oerfauft 9 Worgen SBeinberg am
Wordberg um 324 fl. an Jorg unb Elisabeth Nicles in fHanberäader

;

oon jebem borgen erhält bie Äarthaufe 1 gaftnadjtähuhn.

ffSergamenturfunbe mit jroei atihängenben ffiachöfiegeln ber Äarthaufe

Gngelgarten, nämlich bein bed ^Iriorö unb bed Gonoented.

348. 1566 — Februar 22. Grumbach.

Hanns Werrlein ju Grumbach unb feine ©attin Wargaretlja be--

lennen, baß fte oon beu Äarthäufern ju Söürjburg einen ben teueren

gehörigen §of ju ©rumbach mit alten ©erechtigfeiten getauft haben um
526 ft. feieoon fmb 100 ft. an ben notigen Befujer Dietz Rüger ju

Grumbach ju jahfen unb haben fte eine Söieje, bte genannter Rüger

oon obigem fjofe oerpfänbet b“t, um 26 ft. einjulöfen; aufeerbem oer=

pfiithten fte fidj ben Äarthäufern, oon obiger Äaufjumme 50 fl. abju=

taffen. £ce ftantjäufec fetbft behalten fuh oor bad Sehens unb §aupt=

recht unb bie Sltjung, unb haben bie Säufer aufeer 350 ft., jahtbar in

jährlichen Katen oon 35 ft., jährlich 10 Walter Rom, 4 Walter Söaijen,

4 Walter fjaber unb ein gaftnachtshuhn ju entrichten.

349. 1583 — September 29. Würzburg — Universität und Seminar.

Gerhard, $rior ber Äarthaufe Würzburg, Nicolaus, Brior ber

Äarthaufe Tückeihausen, unb Johann, Sirior ber Äarthaufe Ostheim,

hatten im gahre 1570 bem gürftbtfchof Friedrich von Wirsberg in

Söürjburg 3600 fl. für ©rünbung ber Unioerfität unb bed Seminars

in Söürjburg geliehen. Sie genannten SSriorcn, bie aujjerbem jährlich

noch 30 fl. ju obigem 3roede gegeben, oerjichten auf bie Küdjahlung

obigen Sarlehend.

Bergamcnturfunbc mit bem anhängenben Siegel bed gürftbifchofd

Julius Echter von Mespelbrunn.

350 . 1588 — Februar 21. Universität und Seminar zu Würzburg.

Johann, SJttor ber Äarthaufe Cftfieim (Stftbeim), Gerhard, fflrior ber

Äarthaufe Söürjburg unb Nicolaus, 4}5rtor ber Äarthaufe lüdelfjaufen,

überlaffen bem AÜrftbtfcfjof Julius Echter von Würzburg jur ©rünb;

ung ber Unioerfität unb bed Seminard ju Söürjburg 4600 fl Sollten

biefe 3nftitute, geftiftet jur Grljaliung ber fatholifchen SHetigion, ju

anberen 3ro<den oerroenbet roerben, bann follen biefe 4600 fl. ben

Äarthäufem jurücfgegeben roerben.

Bergamenturlunbe mit bem Siegel bed gürftbifchofd Julius Echter

von Mespelbrunn.
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351. 1601 — Juli 21. Maidbronn.

Siegen bet 3'ljentftieitigteiten jcnifdjen bem Rarthäuferflofler in S5ürv

bürg unb bem grauenllofter in Maidbronn roirb entziehen, baj ein

jeber 11)61 auf feinem ©ebiete ju oetbletben habe.

©apierurfunbe.

352. 1620 — Januar 9. Weytoltzhansen. St. 244.

Zeuzleben—Kttleben—Rundelshansen.

©ifchof Johann Gottfried tfjeilt bem Slmtsfeder in Slerned mit, bafj

bie Sebcnleute in Zeuzleben, Ettleben, Waigolshausen unb Rundeis-

hausen pch weigerten, ben Rartljäufern in Slürjburg bie fefiulbige ©ült

ju entrichten, unb hatten biefe £ef)enleute ben ©eroeiS ju erbringen, baf>

fte ben Rarthäufem nichts fdjulbig feien.

Unterm 14. gebruar 1620 erlägt ©ifchof Johann Gottfried ein

Schreiben an ben Slmtsfeder tu Werneck, morin er ihm mittgeilt, bag

auf ©runb ber Sehenbücher bet Rartt)üufer bie oben berührten Sehen-

leute oerpfUcgtet feien, ben Rarthäufem bie jährliche ©ült ju entrichten.

353. 1639 — August 13. Würzburg — Frauenstein, £of.

Sie Rarthäufer ju Slürjburg flüchten ihre Streitigfeiten mit ben

Ackherischen (leben in ber 9lrt, bafi ben letzteren non ben Rarttjäuiem

ber 9ieft ihrer Schulb erlaffen merbe; bie Ackherischen (Erben hohen

bagegen bie Rammet auf ber linfen Seite ihres StübleinS famrnt bem
locus secrctus in gutem baulichen 3uftanb ju erhalten unb ju bebachen.

1640 — Februar 3.

Unter biefem Datum nerfaufen Philipp Heinrich Ackher, magister

philosophiae unb stud. med., foirne feine S<hn>eftem Goa Maria, per*

heirathete Keusonmacher (©attin bes ©uchbinberS Christian Reusen-

macher) unb Maria Catharina ihren $of unb ihre ©efjaufung im

§ofe grauenftein, toooon jährlich 5 fl. GrbjinS an bie Äartfjaufe (Engel*

garten ju entrichten finb, an Johann Raab, Rapiteljchreiber ju Jleu*

münfter, um 1000 fl.

354. 1641 — Dezember 7 17. Estenfeld—Oberpleichfeld—Remlingen.

3«>il’ehen ben ©rafen Georg Friedrich unb Wolfgang Georg von
Castell unb bem Rarthäuferflofier ju Slürjburg wirb folgenber Ser=

trag abgefchloffen

:

1. Eie ©rafen non Castell überlaffen ben Jlarthüufem in Slürjburg

ben fechften 2t>ed beb grofseu unb fleinen 3e
flen1^ in Estenfeld, foroie

eine ©liefe ju Oberpleichfeld.

2. §iegegen überlaffen bie Rarthäufer in Slürjburg ben oben genannt

ten ©rafen ben 3ef|ent in Remhling (Remlingen), beftehenb in 24 Malter

Rom, 9 Maller §aber unb 1 fl. 12 Schilling an ©elb.

©ergamenturfunbe mit 4 anljängenben Siegeln, nämlich her beiben

oben genannten ©rafen, ber Rarthaujen Tückeihausen unb Engelgarten.

Slm 20. Märj 1642 wirb obiger ©ertrag oom gürftbifchof Franz

oon Slürjburg ratificirt. ©ergamenturfunbe mit jtoei anhangenben
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Siegeln, jenem bed gürftbifcbofö unb jenem bed Somfapiteld ju Söürj--

burg.

355. 1645 — Mai 20.

Set gürftbifcbof Franz von Hatzfeld batte bei Christoph Fabritius

in Nürnberg 1500 ft. geliehen, bie auf befjen Sohn Johann Conrad

Fabritius, $rofe& bed Rartbüufertlofterd basier, old Grbe übergingen.

Sa in gotge bed brcifeigiäfjrigen Krieges bem Stifte eine Siüdjnfjiung

biefer Sdjulb nicht möglich mar, überläßt bas Stift ben Rartbäufern

in SBürjburg b»iefür 10 Worgen SBeinberg am Grumperg in Gftenfelb,

roetcbe non ben Herren von Grumbach and öocbftift nach beren 9tud=

fterben gefallen roaren.

356. 1647 — August 27. Estenfeld— Sulzdorf.

3n>ifeben bem Somfapitel SBürjburg unb ber Rartbaufe Gngelgarten

in SBürjhurg mürbe nadjftebenber Xaufchoertrag abgefthloffen

:

1. Sie Slicarie ad St. Gallum im Som ju SBürjburg überläjjt ben

Kartbäufem in SBürjburg ben ,^et)ent non 50 Worgen gtlb in Gftenfelb,

roonon fonft 4 'Blatter Korn, V« Walter ipaber ober Grbfen an 0ült

entrichtet mürben, ton nun an aber an Martini Walter Rom ber

Slicarie sd St. Gallum ju liefern fei.

2. Sie Kartbäufer übertaffen bagegen ber Slicarie ad St. Gallum

jroei Walter Korn non einem §ofe ju Sulzdorf.

SJergamenturlunbe mit jroei anbängenben Siegeln.

857. 1650 — August 31. Hof Frauenstein in Würzburg.

Johann Raab, Gapitelfdjreiber jum Sleuentnünfier in SBürjburg, ner;

fauft feinen Slntheil am ^>of grauenftein, in ber SUttergafje gelegen,

um 1560 ft. an ben ^Brror beö Rartbäuferflofterd in SBürjburg Kilianus

Hölting unb ben Slrocurator biejed Klofterd Johannes Rodthausen.

1651 — Juni 23.

Unter bicfem Saturn gemährt ber fRatfj ber Stabt SBürjburg ben

Kartbäufem bie Befreiung non allen Saften, bie auf ber in ber Sitter

gaffe gelegenen Seite beö fcofeö grauenftein bid je$t lafteten, gegen

eine Gntfdjäbigung non 200 Steichdthaler.

Slergamenturfunbe mit jmei anbängenben Siegeln bed gürftbifdjofd

Johann Philipp von Schönborn unb bed Siatbed ber Stabt SBürjburg.

858. 1651 — Juni 28. Estenfeld— Acholshauson.

Sie Rartböufer in SBürjburg roaren bie Herren non Gftenfelb, roo

bad Goüegiatftift Haug in SBürjburg nom Worifjbof 6 Walter ju

empfangen batte; bagegen mar bad GoüegialfUft Haug £err non

Stcholdbaufen , roo bie Kartbäufer in SBürjburg ben halben öetreib

unb SBeinjebnt ju erhalten batten. Sad GoUegialftift Saug übetläfet

ben Kartbäulern feinen gebent in Gftenfelb, ferner ’.'i bed ®etreib> unb

SBeinjebentd bafelbft unb 1
:i bed ©etreibejebentd in Sengfelb

;
jeboeb

müffen bie Kartbäufer jährlich bem Slfarrer non Gftenfelb jährlich

2 Waller Korn unb '/* Walter SBaijen geben
;

ber Pfarrer non Stift
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j>aug »eriichtet auf bie Sejüge, welche er »on biefem 3c &ent batte,

währenb bie Serpflegung beä Pfarrers »on Sengftlb »on Sottenborf

auä tamquam matrice ju geiibeben habe. Sie Äartbäufer biegegen

überweifen ihren 3'hent ju Ütdjolsbauien bera GoHegiatftirte Haue.

fBergamenturfunbe mit 3 anfjängenben Siegeln.

359. 1652 — Mai 4. t.engfeld— Rietmühle.

Michael Grötsch in fiengfelb »erlauft bie Sicetmüble bafelbfi beit

Äartbäufem in Sßürjburg um 800 fl. Ser Ääufer bat 100 fl. bem

Stifte Surfatb ju entrichten, (an welches aufserbem 1 Walter SBaijen

unb ein gaftnachiähubn tu liefern finb), unb 100 fl. anet Stift Situ-

münfter, welche 200 fl. Sppotbeffchulben ftnb; bie übrigen 600 fl. fmb

an ben Serfäufer ju jaf)len.

360. 1656 — Oktober 8. Schleehof in Estenfeld.

Fr. Chilianus, flrior ber Äartbnufe ju SBürjburg, Johann Kothausen,

fjSrocurator unb Gon»ent ber Äattfjaufe ju ffiürjburg »erlaufen ben

unteren Schleehof, »on welchem jährlich 10 Walter Horn, 1 Walter

Jcaber unb 60 Schütt geliefert würben, um 350 fl. an Claus Meissner

unb feine Gbegattin Glifabeth ju Gftenfelb. 33 is jur »oQfiänbigen

3af)lung ber Äauffumtnc im 3abr{ 1659 fmb oben genannte (Sülten

ju entrichten.

1656 — Juli 24.

Fr. Chilianus, (ßtior ber Äartbaufe ju SBürjburg, unb Johann Rot-

hausen, 'frocurator berfelben, »erlaufen ben oberen Schleehof in Gften=

felb um 300 fl. an Caspar Krötsch unb feine Gbefrau Slpollonia;

früher lieferte biefer §of an ©ült 10 Walter Hom, 1 Waller feaber

unb 60 Schütt Stroh-

1652 — November 11.

Fr. Kilian, 35rior ber Äarthaufe Gngelgarten, unb Fr. Johann Rot-

hausen. SJrocurntor berfelben, »erlaufen ben oberen Schleehof in Gften*

felb um 450 fl. an Hanns Nagell unb feinen Gpbant ;u Euerfeld.

361. 1666 — März 7. Würzburg — Slabeftube im ffjleicbacber Säiertel.

Son ber Slabeftube im iUeichacher SJiertel erhielten bie Äarthäufer

bahier jährlich sechs Gulden zwei Pfund zehn Pfennig 3'nä - Stfefe

Sabeftube war 1631 oon ben Schweben niebergebrannt unb »on ben

Äartbäufern nicht mehr aufgebaut worben, unb waren fo bem Älofter

200 fl. 3ins entgangen. Unterm 7. Wärj 1666 erwirbt biefen oben

33laf} ber ihalh Johann Philipp Mützel um 60 fl. unb »erfpricht ben

Hnrthäufern ben jährlichen 33etrag »on 1 ©ulbeu 2 Bf 24 Pfennig,

fowie 2 0. 27 Pfennig ©runbjinä »on ber §älfte feiner SJehaufung

in ber SBBUergafje neben bem ©arten bei Dr. med. Johann Adam Stör.

Siotariatdurlunbe beb Notars Chilianus Weihsensahe.

362. 1667 — März 18. Euerhausen.

Sie Äarthäufer in SBürjburg hatten jmifcfjen Euerhausen unb Herchs-

heim einen großen See unb gcfcbweilier, ber »or wenigen Saljren war
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reparirt roorben. Son biefem See leiteten nun bie Sefiljer ber am
grenjenben SBiefen baä SBaffer jur Seroäjferung ihrer SBiefen ab, tuet,-,

halb bie Äarthäufer unb bie Jefuiten baffier fid) be(djn>erten. Xiefet

Streit roarb bahin gefdplichtet, bah Balthasar Carl unb Mathes Dauch

in Guerhaufen an ben frochmeifler beS beutfchen Drbenä Johann Cas-

par Herz zu Freudenthnl und Eulenberg 80 fl. jaulten, roogegen

biefe SBiefen bem Xeutfd)herrenorben für immer gehören follten, ber

aisbann bie Äarthäufer unb Sefuiten entjprechenb entfdjäbigt hat.

303. 1671 — Januar 22.

Xaä Äarthäuferflofier in SBürjburg »erlauft einen SJlorgen SBeinberg

an bem Setroedh (Beinleiten, Sehnleiten) an Kilian Weifsensee, Stabt:

geridjtdaffeffor bahier, um 35 fl. Sion biefem SBeinberg fmb ber Äar=

thauie jährlich 1 ff 52 Pfennig ©ült ju entrichten.

SSapieturfunbe.

364. 1672. Hof Bilthart zu Wllrzburg.

3m 3ahre 1672 ift ber £of jum Bilthart bahier, roeldje ber Äar:

thauie SBürjburg, Xüdelfjaufen unb ©rünau ju Sehen rührt, oom hu<h'

fürftlidjen Math um 1800 fl. erlauft roorben, baoon jährlich 72 fl. ent=

richtet roerben
;
hieoon hot bie flartfiaufe bahier ben britten Xheil allein,

mithin 24 fl., auherbem noch *» oon bem §anb!of)n ber Jtarthaufen

©rünau unb Xüdelhaufen i. e. 16 fl., in Summa alfo 40 fl. Xiefer

feanblohn mürbe nun auf 8*/i fl. jährlich feftgefejjt. 3m 3ahre 1679

ift btejer £>of mieber an bie Slürgerfchaft oertauft roorben, unb rourbe

ber jährliche £anbloljn auf 8 fl. feftgefejjt.

305. Pfarrei Pleichach in Würzburg contra Carthaufe daselbst.

Ilm baä 3ahr 1674 befchroert fid) P. Ludwig Frank, Ord. Praed.

unb Slbminiftrator ber Slfarrei St. ©ertraub bahier, bah baä flarthäufer-

llofter SBürjburg fchulbig fei, ber grühmeffe 3U 'Sllcicfcntf) jährlich

6 Pfennig unb 4 Jaftnachtbhühner ju entrichten, unb bah bieö pro

1670, 1671, 1672 unb 1673 nicht gefchehen fei.

Xer SJrior ber Äarthaufe erroibert, bah bie Äartljaufe oerpflichtet fei,

nur jroei gaftnachtbhühner ju entrichten unb bah er biefe famrnt ben

6 (Pfennigen gerne entrichten rooUe; im Uebrigen fei oon bem flläger

noch ju erhärten, ob nicht bie Sofftatt, auf ©runb roeldjer biefe ©ült

an bie grühmeffe ju gleich entrichtet roerbe, in ba4 gortificationögebiei

gefallen fei; ber "Prior ber Äarthaufe conftatirt, bah ber SBeinberg in

ber §offtatt unterhalb beb Äarthäuferllofterö biö auf 5 SRorgen jur

gortification gejogen roorben fei. (24. January 1675.)

Georg Michael Renck bei St. ©ertraub erroibert hierauf, bah

er nicht oerpflichtet fei, ben oom Äarthäuferprtor angefonnenen SSeroeiä

ju erbringen; feien bie itarthäufer in ihrem Örunbbefig oerlümmert

roorben, bann roären fie fjiefür oom gibcuS entfchäbigt. hierauf er=

roibert ber Prior ber Äarthaufer, bah oon bem SBeinberg jur §offtatl

in ber Semmelftrahe 11 SJiorgen SBeinberg jur gortification gejogen
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unb nur 5 Morgen geblieben feien unb bah et in bemühter Sache bie

richterliche Gntfdjeibung abroarte.

366. 1677 — Mürz 13. Wllrzburg — SJlahb bejro. Papiermühle.

1686 — Januar 24.

2!er gürftbifdjof Peter Philipp von Dernbach hott* unterm 13. SRärj

1677 ben Jtartfjäufem in SBürjburg geftattet, in ihrem alten fteinernen

häufe am Gef, roo ber Bad) einflieht, eme '.Ulaljlmutjle ju errichten unb

hatte ihnen unentgeltlich ba« h>*ju erforberliche (Srbreich überlaffen.

Unterm 24. 3“nuar 1686 geflattet ber gürftbifdjof Johann Gottfried

von Guttenberg, bah biefe Blahlmühle in eine Papiermühle oerroanbelt

roerbe.

Papierurfunbe.

367. 1687 — Mürz 13. Kirchschünbaeh.

Ter Oraf Otto von Dernbach hatte im 3 fl hrt 1679 oom Spital ju

Rigingen ba« halbe Torf ju ftird)fd)önbad| erroorben. hiegegtn legten

bie Rartf)äufer ju SBürjburg Serioahrung ein mit bem Beifügen, bah

Wolfram unb Rüdiger Teuffel 1348 ba« Spital in Rigingen errichtet

hätten, bah “ber biefe, foraie ber Witftifter biefe« Spital«, Conrad,

genannt ber grohe Schultheih non Nürnberg, bie hälfte oon Rirchfchäm

bach, foraie Vs am Torfe ju SUbertoliofen unb bie Todcnmüble ju

SBillaujheim bem Rarthäuferllofter in SBürjburg überroiefeit hätten.

Ta« Spital ju Rigingen habe biefe« Gigenlhum ber Rarthaufe einfach

neräuhert, unb fönnten bie noch lebenben Spitalineifter Sauer, Seel

unb Johann Krnst Vaith ba« Gigentbumärecht ber Rarthaufe an ben

genannten Realitäten betätigen. Unterm 13. 9)1 ärj 1687 ratrb ent-

fchieben, bah ©raf Otto von Dernbach im Befige uon Rirchfchönbach,

Plbertähofen unb ber Toefenmühie bei SBiCangheim oerbleiben foll,

bagegen ben Rarthäufern innerhalb 10 SBodjen 200 Xhaler ju johlen hat.

868. 1687. Besichtigung der Papiermühle.

Bor Chrifti $imme(fahrt 1687 befichtigte ber Cberrath bie Papier-

mühle; ba bie Maurer ben fteinernen Ginfluh bei 2 3oD ju hoch gefegt

hatten, roirb oerfügt, bah ber Ranal 2 3oü tiefer ju legen fei.

360. 1691. Burghausen.

SHUba hat ba« raürbige ©otte«hau« unb Rarthaufe ju SBürjburg brei

höfe, bie liefern jährlich an ©ült 26 (fech«unbjroanjig) Blatter Rom,
j 'Kalter haber, 8 huhner, erlauft um ba« 3ahr 1691.

870. Anno 1692. Consecration der Kapelle der unschuldigen Kinder.

Anno 1692 — die 17 mensis Octobris Herbipoli — apud Car-

thusianos fuit consecrata capella in honorem Beatissimae Virginia

Mariae et St. Inuocentium cum altari in honorem omnium Inno*

centium, Balthaasari
,

Melchioris, Caspari , Joannis Baptistae.

Joseph!, Zachariae et Kliaabethae conjugis, Simeonis, Brunonis.

Joachimi et Annae et reliquiae St. Innocentium, St. Blasii episcopi

Digitized by Google



— 161 -

et martyris. St. Saturnini martyris, St. Valentini martyris, St. Kr-

hardi confefsaria episcopi
,

St. Ursicini confefsoris
, St. Isacii

monachi, St Cordulae Virginia et martyris de societate XI milium

martyrum virginam aliorumque Sanctorum in eo inclusae fucrunt.

371. 1693 — November 9.

Slacbbem non ben Grben beS Christoph Fleischmann l
1

. Morgen

SBeinberg om Slofeberg, non melden ben Kartbäufern jährlich 22V« -3)

©runbjinS ju entrichten roaren, in ben Stefig beS Statfieö ber Stabt

SBürjburg gelangt tnaren, mürbe jroifcben ber Rarttjnufe gngelgarten

utib bent Slabtratfj non SBürjburg folgenber Sergteidj abgefcblofjen

:

1. Ser Stabtratfj nerpflidjtet fich, ben Ruribäufem aufeer ben oben

genannten 22'
-t jährlich an Martini noch 6 ®a$en ober 2 ff G

ju liefern;

2. foUten obige SBeinberge roieber in ^Srioatbefig übergeben, bann

foUten bie sub 1 genannten 6 ®a$en ober 2 ff 6 ,3t jroar ceffireft,

bagegen ber Canon, roie er bei SBieberläufen üblich fei, roieber ins

Beben treten.

372. 1694 — Juni 16.

Johann Gottfried Haimb, fjocbfürftlicber SlmtSteDer ju Proselshcim,

Unterpleichfeld unb Untoreisenheim ,
übergibt ben Äartijäufern ju

SBürjburg 260 SteicbStljaler, roonon

a) 200 JleicbStbaler für baS einige Sicht,

b) 60 JleicbStbaler für ein jährliches 9tmt unb ein gratias ohne gifcb

unb SBein beftimmt fmb.

Slapierurlunbe mit bem aufgebrüeften Siegel beS Johann Gottfried

Haimb.

378. 1700 — Mai 18. Retzbacli.

Michael Döll unb feine ©attin Margaretha, beibe ju Jfegbacb, ner=

laufen in ©egenroart ber beiben 3eugen Lorenz Wagner, Sürgenneifter

JU Jtegbacb. unb Conrad Fleischmann, SJürger« unb Stotbgerberä ju

Rarlftabt, ihre Mühle hinter ber SBallfabrtSfircbe ju Sletjbacb, non melier

jährlich an bie Martljauje Gngelgarten in SBürjburg 4 Sahen ju ent

richten finb, an Michael Gehrig unb feine Cfjcfrau, beibe in JieRbach,

um ben SSreiS non 1000 fl. fcienon finb 500 ft. fofort anjujahten,

200 fl. fmb im Sabre 1701, je 150 fl. im 3aljre 1702 unb 1703 an

SSfingfien ju entrichten.

874. 1708 — August 10. Estcnfeld-Versbach.

EaS Stift S>aug ju SBürjburg überläfjt bet Rartbaufe Gngelgarten

2 ff 23 für 3ehent non SBeinbergen in Gftenfelb, roogegen bie Äar=

thaufe Gngelgarten bem Stifte f'aug 2 ff 24 3) non SBeinbergen in

Sersbach überläfit.

^Jergamenlurtunbe mit jroei SBacbSfiegeln beS Stiftes »auges unb

ber Jtarthaufe Gngelgarten.

bt« biftor. »«ein». 8b. XL11I. ^
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875. 1703 — August 10. Versbach—Estenfeld—Würzburg.

Xad CoUegialftift Haug basier unb bie Äartftaufe Engelgarten

fchlieften folgenbett Sertrag:

a) Das CoUegialftift taug überldftt obiger Äarthaufe 15 ,5) oon jtoei

Slorgen an ben fieben Slorgen am Scijalfäberg hier, IG £> für etn

äHactinöbuftn oon 1 äJlorgen am Giebeldberg ju Cftenfetb, 6 ’ j ,3) 3ln

gelt unb 10 -'

j

für - 3 äRartinSbüftn oon ’. > SUorgen äüeinberg barait

auftoftenb, ferner 3/» 31ngelt unb 5‘ 3 für 1 3Rartinät)ul)n oon
1

i borgen Seinberg, in Summa 2 0 23 /5|.

b) 3>ie Äartftaufe Gngelgarten iiberld&t bem CoUegialftift tau3 22 3)

für ein gaftnacbtäfjulin unb 1 Sfeftanbpfennig oon 3 Sorgen an ber

Slötlje auf Sersbadjer Wartung, 9 GrbjinS unb 1 Seftanbpfennig

oon l
s

< Sorgen ju Versbach, gelegen am Crombühl, 16 3) für ein

WartinSbubn unb 3 3< oon einem »aus an ber 3olobbfirtbe, 23 3>

für jtoei KartinSfjülfner oon einem §aub im SSerbbacf), in Summa
* 2 0 24 3).

^ergamenturfunbe mit jtoei anfjdngenben äüacbdfiegeln beS GoUegiat

ftifteä ^aug unb ber Sartbaufe Gngelgarten.

376. 1706 — November 11. Frickenhausen—Tllckelhausen.

Der 'flrior ber Äartljaufe äüürjburg P. Johann 13apt. Schmal oer*

tauft ber Sartbaufe Xüdelbaufen 22 3> für ein gaftnaebidbubn oon
11

1 Sorgen äüeinberg ju Frickenhausen um 10 fl.

ffjapierurfunbe mit bem Siegel ber Sartbaufe Cngelgarten.

377. 1726 — Juni 16. Würzburg.

Xao Äartbäuferflofter in äüürjburg oerfauft 1*7 fOiorgen äüeinberg

gegenüber bem Slofier in ber alten tofftatt jroifeben ber gemeinen

Strafte unb ben älerfäufern an Anton Gerhard, äüürjburgifcben Sommer:

ratft, um 420 ft. tieoon fmb jährlich 10' a Saften auf Wartini an bie

Sartbaufe ju entrichten.

378. 1731 — Juli 20. Estenfeld.

Xie oerroiltibte fjrau Sünderin Anna Magdalena Adelmann einigt

fieft mit ben Sartftüufern in äüürjburg anlaftlicft iftrer Streitigfeiten

toegen beä fog. lleinhardshofes ju Gftenfelb in folgenber äüeife:

1. baä oon Johann Sauer im 3üljre 1725 an bie genannte Anna
Magdalena Adelmann fduflicb übergegnngette älntoefen jum Sleinftarbd:

ftof geftt um bie Summe oon 2000 fl. nebft 12 Specieü = Xucaten an

bie Äartftäufer über; 2 . bie Serlduferin uerjidjtet auf ben rücfftiinbigen,

oon ben Sartljüufern ju erljebenbeu 3eftent oon ben ftrittigen älecfern

;

3. berfelben roirb bie äleftanbgült beä Andreas Förster pro Petri

Cathedra eingerdumt
;

4. ber Sartbaufe Gngelgarten roerben überroiefeit

nebft bem audgefteüten äüinterbau jtoei Schober .74 Süicbet taberftroh,

2 Schober 16 Süfcftel SHoggenftrot) unb 22 älüfcbel Grbfenftroh. 5. Xie

oon ber genannten Anna Magdalena Adelmann an bie Sartbaufe

noch i« entrichtenbe Sült an Setreib, Selb unb SJloft roirb erlaffen,

roogegen bie Sartbaufe nur 2000 fl. SauffcftiUmg ju entrichten fjat.
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£aS genannte Äaufobjeft gebt erft mit änfang beä nächfien 3af)reS auf

bie Säufer über.

379. 1740 — August 8. Randersacker.

EaS UnioerfitätSreceptoratamt in SBUrjburg batte non Franz Chri-

stoph Joseph von Demerath, faiferlichem Siatb unb Mefibent )U 33er=

lin, brei Morgen SBeinberg im ^Jfülben auf Stanbereacferer ©emarfung

enoorben, non welchen ben Sartf)äufem 9 jährlicher ©nmbjinS ju

entrichten waren. 3)aS Umoerfitätöreceptoratsamt nerpflicbtet ficb, non

Martini 1734 an ben Sartbäufem ju SBUrjburg 3 ©utben, 3 fl 10 ^
ju einem paftirten jährlichen Sjanbiobn ju geben, ber fo lange in Kraft

bleiben folle, a(S baS norgenannte UnioerfitätSreceptoratSamt bie be=

muhten SBeinberge in iüeftg habe.

SSergamenhcrfunbe mit ben anhängenben Siegeln ber Äarthaufe unb

ber llninerfität SBürjlmrg.

380. 1740 — Dezember 20. Würzburg.

Mejeb jtniichen ber 2)ompropfiei, bem Domfapitet unb ber Äarthaufe

in SBUrjburg inegen 4 1
« Morgen 3 ©ärtcben SBeinberg in ber $offtatt,

roelche bie Äarthauie nerfauft unb bie SanbloljnSgerechtigteit ficb oorbe=

halten hat, mithin einer hohen Eompropftei non ber Rarthaufe ber fonft

getoöbnlicbe ÖrunbjinS entrichtet inerben unb non jebent neuen $rior

erlegt toerben foll.

SJapierurtunbe mit brei Siegeln, nämlich beS 2)omfapitelS, ber 2)om>

propftei unb ber Äarthaufe (ingelgarten.

381. 1751 — November 10. Würzburg.

3>aS llrfulinerflofter ju SBUrjburg hatte non ben SJottifcljen Erben

um 105 ft.
1' i Morgen SBeinberg, am Sonnenftuhl genannt, enoorben,

tnonon ben Äarthäufern in SBUrjburg 3 £) ©runbjinS ju entrichten

luaren. Sie Utfulinerinnen oerpflichten ficb, ben Äarthäufern jährlich

3 $ ©runbjinS unb 1 S 5 ,$) ,‘öanblohn ju entrichten.

Slapierurfunbe mit bem aufgebrücften Siegel ber Äarthaufe unb beS

UrfuIinerinnenllofterS tu SBUrjburg.

382. 1754 Juli 9. Würzburg.

(ionftantin Sreifjerr von Weiden, SBürjburgifcber ©eheimer Slath unb

Oberamtmann ju Mainberg, oertauft als SfeooUmächtigter feiner Schmefter,

ber ©ebeimrätbin non Cleisheim, ber Äarthaufe ju SBUrjburg 3 Morgen

SBeinberg am Stein beim Älofter SMmmelSpforten um 2032''« Wuloen;

hieoon mären bem 2>eutfchorben in SBUrjburg 1 ©ulben 2 Sffunb unb

12 Pfennig jährlicher ©runbjinS ju entrichten, foroie 12 Pfennig für

ein jvaftnacbtsbubn.

SJapierurtunbe.

383. 1745 — Februar 6. Würzburg.

35ie Äarthäufer in SBUrjburg hatten non Franz Carl von Clefsheim

»ochfürftlich SBürjburgifchem Weheimen Math unb Cberamtmann von

Ripperg unb beffen SBittroe über brei Morgen SBeinberg am Stein

nebft einer bajugehärigen Eltern getauft, unb mar obiger SBeinberg als

leben; unb jinSfrei aufgeführt, müljrenb er in SBirflicbfeit bem beutfchen

11 *
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Crben ju Söürsburg 1 fl. 2 ß 12 .-Sj ©runbjinS, bann 28 5t fiic ein

jafmat^tafjufjn unb in Kaufsfällen 5° o ipanblofjn ju entrichten battc -

Unterm 9. 3uli 1754 mürbe obiger Kauroertrag bai)tn abgeänbert,

toafj vorgenannte ©einberge um 2032'/i fl. nebft 15 Speciesthalet an

bie Karthauje Gngelgarten übergeben unb biefe bem beutfcben Crben pro

1754 ben ©runbjinS von 1 fL 2 S 12 5|, foroie 28 für ein gaft=

nacbtsbubn ju entrichten habe, für bie gulunft aber noch brci ©ulben

fed)S Sagen fjanblohn, in Summa fünf ©ulben fröntifch ju entrichten

habe. Kommen biefe ffleinbergc mieber in manu» laicaa, bann ift

gegenroärtiger Stecefe aufgehoben.

Unterjeidjnet ift biefe Sapienirfimbe von Fr. Josepbus Urlaub,

Srior ber Kartfjaufe ©ngetgarten, unb Fr. Bernardus Scheffer, Sicar

berfelben; baS vortiegenbe 3nflrument ift non bem 3iotar Dr. juris

Johann Christoph Wolffsteincr unterm 7. gebruar 1755 amtlich be=

gtaubigt, nachbem bas Original ins Seutfcborbenoardjio ju Ellingen

abgegeben morben mar.

884. 1755 Februar 15.

Jacob Hirth von Eltville, SattlergefeHe unb bermaliger Sebienter

in ber Karthaufe Gngelgarten, fchenft ben Karthäufem in ffiür;burg

400 ft. unter bem auobrücftichen Sorbehalten, bah fre für feine SebenSs

jeit für feinen Unterhalt Sorge tragen.

885. 1759 — Juli 2. Würzburg.

2aS 3efuitencoBegium ju Söürjburg hatte vom Stifte ju £>aug ben

Sfauenhof burch 2au ich mit bem §ofe jum Siebftocf um 1076 fl. er=

morben unb hatte ber Karthaufe ju Gngelgarten batjicr sub termino

.Martini ftntt eines ©olbgulbenS jroei JteidjSthaler ju entrichten, ein

Setrag, ber für baS 3efuitenfIofter bahiet auf 1 fl. 12 Sagen feftgefegt

mürbe.

Sergamenturfunbe mit ben aufgebrüctten Siegeln ber Äarthaufe unb

beS 3efuitenf[öfters baljier.

386. 1769 — Februar 4. Würzburg.

Sergleidjsreceh jroifchen ber Somcuftorei unb ber Karthaufe (rngeb

gatten bahier megen beS ehemaligen Spigoogel'ichen, nunmehr Such'

binber ©iitig’fchen Kaufes , ohnroeit ber fürfllidjen Kanjlei unb ber

SlafiuSgaffe, rnonach ben Karthäufem jährltch 6 ft geller unb jmei

gaftnachtshühner unb ber 2)omcuftom 1 fi SBachS ju entrichten finb.

Sertauft Sud)binber Gütig eines von biefen Käufern, bann futb oben

genannte Saften von beiben Sefigerit ;u tragen.

3S7. 3» biefern 3abre mürben von ben Karthäufem in SBürjhurg folgenbe

SBeinberge erlauft:

1. 67 ©arten von 3hrer £tochfütfllichen ©naben inn 93 fl.

2. 64 ’/* „ non ber fjochfürftlichen Kammer um 96 fl. 11 ’/e Sg.

3. 27 „ von §offammerrath Hartmann nebft

4 1
.» Schuh um 41 fl. 2 1

* Sg.

4. 280 „ von Kammerrath Gerhard um 420 fl.

438' i ©arten Summa 640 fl. IS 1
'» Sg.
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388. 1775 — April 7. Würzburg.

Johann Philipp Freiherr von und in FranckeDstein, Sompropfl

)U SBürjburg, gibt ben Äartf>äu?em in SBürjburg ju Sitten : a) 3 SDlorgen

SBeinberg am ©chalfäberg, roooon jährlich 3 neue Pfennig auf SRartini

unb 1 gafinad)tB!)ut)n jU entrichten ftnb ;
b) 7 JRorgen SBeinberg am

Stein, roeldje fre non Albrecht Eck erfauft haben unb bie bem Som*

propft jebentpflichtig ftnb. So oft ein neuer Sitior erroählt wirb, ftnb

bem Sompropft jroei ©ulben fjanbloljn ju entrichten.

Slapierurtunbe mit bem SßachSfiegtl be4 oben genannten SompropfteS.

3S9. 1787 — Juni 4.

3roifdjen bet ©üterabminiflration ber ©rjefutten unb ber Äartfjaufe

Gngelgarten wirb folgenber laufet) abgefd)Ioffen

:

1. Sie oorgenannte ©üterabminiftration übergibt ben Äarthäufern bie

Sehenfdjaft auf bem ©effjaufe in ber SJüttnergaffe , jutn fefjarfen ®cf

genannt, foroie bie Siehenfchaft auf bem £>aufe in ber Reufcengaffe gegen*

über ber ärüde jutn Regenbogen, roooon jährlich 5 ff, aisbann 1 fl.

2 ff 12 ,3), foroie 5°/o §anblohn ju entrichten roaren, als Cigenthum,

2. Sie Äarthaufe bagegen überroeift ber genannten ©üterabminiftra»

tion 2 fl. 2 ff 7 $ unb 1 fl. 4 ff 14 ^ ^anbloljn, welche fte oon

ber Slbminiftration ber ©rj'fu'ten oom $faueithof ju erhalten hatte.
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IV.

(£)efd)id)tridje 'gtotijen

über

<0eridjts; unb ©efängntf Cofale

JU

M?ür3burg.

(Dortrag, gehalten am 20. ItTärj (89"> in einer Jlbenboerfammimig bes

fjijtorifdjen Dercins.)

Son

Dr. B)ilbelm Xeubolb,
f. UniCerfüätSprofcfioc unt fcant>geri<bt«arjt a.

b
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3™ 3fahre 1892 würbe ju SBürjburg ein ©ericfjtSgebäube

neu errietet, groß, palaftartig, baS, ben Slnforberungen würbiger

iRepräfentation mehr geniigenb als bie früheren, jugleid) fämmt*

ließe ©ericßtSfteUen , tueldje ficß in Söiirjburg befinbcn, in ficß

Bereinigen fotlte , b. b- nicfjt bloß bie {citfjer fcfjori in einem unb

bemfetben ©ebäube (baS alte £anbgericfjt§gebäube *) an Xomftraße

unb Kürfdjnerhof) untergebrad)ten — bas üanbgerictjt unb baS

Amtsgericht „©tabt" —
, fonbern and) baS Amtsgericht „fianb",

baS bislang (einen ©iß int 9tütfermain«®ebäube hotte. 3ugleich

würbe ein neues ®efättgniß=@ebäube, bicfjt bei jenem unb einen

f>of abjcßließenb, fyergeftellt, welkes bie $wei (eiterigen ©efängniß-

Sotale — bie „jffrohnuefte" jenfeitS beSÜJiaineS unb ben „©cfjneib-

ti)i!rm" im ißleidjer * Viertel — erfefcen (oüte; (eine Srridjtung

erftbien noch bringlidjer geboten, als bie beS 3ufti^-
s45alafteä, nicfjt

jo fehr, weil bie große ©ntfernung ber (eiterigen ©efängniffe

oon ben ©ericßtS' Stellen mandje Unjufömmlidjfeiten*) gehabt

batte, als weil bie hbgienifdjeu unb baulichen guftänbe berfelben

nothtoenbig eine Aenberung erheiterten. 35er ©ebreiber biejer

feilen — bisher ©efängnißarjt für bie grohnöefte unb jeitweilig

and) für ben „©djneibthurm", — begrüßte biefe Aenberung unb baS

neue ©efängniß mit großer greube, ba er nun nidjt bloß für

feine Krauten entjprechenbe Hortehrungen, fonbern auch für alle

im ©ebäube Untergebrachten, beren ©efunbheit er jn überwachen

>) Ser SJoIlSroitj nannte baö ©ebäube „bie 3uftijfifte" — ein Stuäbrucf,

ber i)5<tlfienä auf ben mef)r einförmigen öftlid) gelegenen TvCügel pafete.

*) Snttaufen oon ©efangenen, ja Springen in ben 9Jtain (in bie

Sdjleufe bei bem ©efängniffe) ift oorgetommen.
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oerpflidjtet war, bie genügenbe 9tnzaf)l öon Jpafträumen, genügenbe

— ja bie 2>urchfdjnittS‘F 0,d)erungen überfteigenbe — ®rüße unb

•t)öhe berfetben, ^wertmäßige unb juläffig große unb 2uft>

Oeffnungen, wohlgefiigtefKiemenböben mitCelung unb reiner Sanb-

Unterlage, bie in ben ^iefi<gen Spitälern allgemein gebrausten

Slbort-Stübel mit boppeltem Sßafieroerichluffe, unb außerbem burdj

bie Siage, Orientirung unb forgfältige bauliche SrfteHung beS

©ebäubeS reichlidj fließt, 2uft für baSfelbe, Fernbleiben jeben

©runbwafferS unb aller ätiauerfenchtigfeit als ©ewinn hatte.

Son ber gewonnenen |>öhe beS ^ortfdjritteö tonnte man nun

mit erleichtertem .fjerjen jurürfbliden auf bie feitfjcr ertragenen

3uftänbe, unb e$ brängte fid) bie Fra9e babei auf, aus welchen

feiten woßt jene mit in bie jeßige 3eit ßerübergeichleppt worben

wären — eine Frfl ge, b>e beim Su einigen j. 21). ard)iöa(ijchen

9taSforfSungen führte, bereu SRefultate in Folgenbem nieber-

gelegt finb.

Soit ben jwci ©ebäubeit, welche, wie erwähnt, feiger ju

©efängniffcn gebient hatten, war bie „Frohnoefte" baS jüngere,

nicf)t allein nad) feiner ©rbauungSjeit, foitbern auch nad) feiner

SBenüßung als ©cfiingniß. GS bewiefeu fd)ou bie ziemlich großen

Sidjtüffnungen , bie — wenigftenS für bie feiner 3eit gebad)te

{Belegung — hmrcidjenb großen .fiafträume, gute SBretterung

ber Fufi&öben unb entfpredjeitbe ftanalifation, baß feine leßte

SBeftimmung ihm ju einer 3eit jugewiefen worben War, wo

bie 5Reoolution im ©efängnißwefen, welche in ber jweiten £>älfte

beS oorigen 3ahrhuitbert3 eingelcitet worben, ebenfo aber auch

bie im ©erid)tswefen unb ber ©efeßgebung, weldje bie F°i9e

ber großen politifdjen Umwälzungen gewefen, weittragenbe 9?eue-

rungen oeranlaßt hatten. Sind) waren bie jüngfteit baulichen

Seränberungeit erft oor ca. 40 3at)ren erfolgt, welche freilief) bie

ungiinftige 2age am Serge, ber Sonne abhielt unb Feucßtigfeit

einfidern ließ, nidjt oerbeffern tonnten.

2)ie8 IpauS — eS ift bis auf ÜJtauerrefte unb baS portal ocr=

fdjrounben, um einer Stätte humanitärer 3merfe anberer Slrt,

bem S8urfharbuS’|>ofe, ißlaß Su machen — würbe, wie and) bie

SaßreSznhl am Sortale auSWeift, anno 1692 erbaut, um ben

Sifaren beS SurfßarbuS'StifteS jur SSoßnung $u bienen, unb jwar

erfteHte eS bie fürftbifdjöflicße {Regierung als Grfaß für baS frühere

Digitized by Google



171

93ifarien-$au3, roeldje# ben ju jener 3e>t neu umpgeftaltenben

geftung#-3litlagen batte roeidjen müfjen. 3)nrtf) bie Säfularifation

1803 an ba# Äurfürftentfium Saßern, 1806 an ba# ©roßhcrpgthum

SBürjburg ubergegangen, biente e§ anfcf)einenb nur ooriibergehenb ju

^werfen ber SJtagajinirung, bi# man e# gegen 1820 hin ju bem

fpätcren 3n>ede abaptirte, nad)bem e# 1814 befinitiu mit ben groß-

herzoglich roürzburgifd) geroefenen fräitfifdjen ©ebieten an Saßern

gefommen mar. 3u erft nur für ba# Sanbgerirf)t linf# be# Staine#,

roie bie# burcf) bie baßerijd)e ©cridjtS-Serfaffung in# Sieben ge-

rufen morbeu mar, beftimmt, bem gegenüber ber „Sdjneibthurm"

für ba# „recht# be# ÜJfaine#" biente, erfuhr e§ 1830 unb nament-

lich 1857 infolge ber neueren ©ericßtäorganifation unb ber Ein-

führung ber Sd)rourgerid)te Erroeiterungen, unb pgleich eine

Slenberung feiner ©eftimmung, inbem ihm nun bie Häftlinge Bom

Stmt#gericf)te „Stabt" nebft benen be# Ober- refp. Stabt-, fpäter

SBejirf#- jeßt Üanbgeridjte#, bem Sdjneibtf)urme aber bie be# 31mt§-

geric^te# SBiiqburg „Öanb" pgeroiefen mürben.

35er Sdjneibtfiurm nun, meldjer — mie ermähnt — bi#

1892 at# ©efängniß biente, ift Biel älteren 3)atum#, al# ba#

Zuerft genannte; jmar trägt er feine 3ahre#zaf)l, ober irgenb ein

Ornament u. bergl. , morau# auf bie 3e'i feiner Erbauung ge-

fchloffen merbett fönnte, aber er ift auf ben fflbbilbungen ber

Stabt SSürjburg Bon 1550 ju erfennen. 3m bortmaligen Stauer-

Ed ftehenb h fl ttf ft jmeifello# gunächft fortififatorifefjen 3tt,etl-

roie benn aud) bie oberen Stodroerfc nur fdjießfchartenartige

fchmale genfter befißen, um inbe#, roie }o Biele berartige Jhürme

an anberen Orten bemeifen, bei Sebarf and) al# fixerer 3$er=

mahrung#ort für Serbredjer zu bienen; ja, baß man bei feiner

Erbauung feßon barauf Söebadjt genommen, erhellt au# bem Sßor-

hanbenfein eine# Berließartigen ©elafje#, in melche# eine kreppe

nicht in ber 3lrt roie in einen Seiler hinabführt, fonbertt nur eine

gallthiire mit furzer, auf eine 3lrt fßobeft führenben Xreppc oor-

hanben ift, fo bah ton biejern erhöhten s45obefte au# 3emaitb

auf einer Sieder ober mit Strideit in ben uiel tieferen Skrließ-

raum hinabgelaffen merben fonnte. Seit ben älteften 3f*teu finb

neben unzugänglichen unterirbijdjen Säumen, unerfteigliche unb

feite Shntme Bor^ug#meife p ©efängnifjen Bermenbet; beibe# ift

in ben Jhntnum mit Verließen Bereinigt, unb in ben Sefdjreibungen
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ber „ßent">2:()ürme, im Slttfang be« »origen 3abrbunbert« bnrcf>

bie fürftbifdjöflich mürjburgifcbe ^Regierung »eranlaßt, finbet ber

„unter ber (Srbe gelegene fterter", in ben nur „mittelft be« ©eile«",

„auf einem Stnebel rcitenb" ,,be« |>afpel«" (Einfahrt möglich mar,

häufig ßrroäbnung. 3n glabungen mürbe noch 1688 ein Sent-

Xtjitnn neu aufgefübrt; fein unterirbifdje« ®elaß ift „lGftlafter"

tief. Urfunblicber SRachmei« barüber, baß ber Schneibtburm al«

©efängniß gebient, finbet fid) erft au« bem »origen Satirtjuiibert

(1764), al« burdj eine eigen« eingefeßte „fterfer-8ifitation«-&om*

miffion" eine genauere, alle SRonate ju betbätigenbe ftontrole ber

©efängniß-Sotalitäten, ebenfo roie Stuf^eidjnuug ber Snfaffen an*

georbnet roorben mar. 8tu« beu Siftcn gebt beroor, baß jit jener

unb in ber fotgenben 3«it namentlid) Uebeltfjäter au« beit äußeren

ßenten, b. b- nic^t in ba« ftäbtifdje ßentgebiet gehörige Unter*

fucbung«* unb Strafgefangene bortbin gebracht mürben, um ^ier

ihrem enbgültigen Urtbeite feiten« ber fürftbifcböflidjen ^Regierung

cntgegenjujebcn. SBeil fomit »orjug«roeife »om „Sanbe" au« be

»ölfert, »erblieb er aud) fpäter bem 2lmt«gerichte „Sanb" al«

fmftlofal. (Er änberte bamit gmar feine SSeftimmung, inbem er

ftatt nur peinlicher Serbredjer nun Unterfud)ung«gefangene unb

Strafgefangene jeber Äategorie in fid) aufnabm, nicht aber feinen

baulichen (Ebarafter, meldjer berjenige ber ßenttbürme unb Sent*

cuftobien überhaupt blieb, nämlich feft unb bidmauerig, mit fleinften

Sichtöffnungen, mehr mit fRüdfidjt auf fixere SBermabrung ber

Delinquenten, al« beren gejunbe Unterfunft gebaut, in auffallenbem

Äontrafte ftebenb ju ber in unferem 3af)tbunbert eingerichteten

„grobnüefte".

6« mag angefügt rnerben, baß Dctention«tofale, moritt ißerjonen

»or ihrer Uebergabe an ben eigentlichen gerichtlichen ©eroabrfam

untergebracht rnerben müffen, jeßt ebenfo mie in früheren 3«i*«n

befteben : bie ^olijei-SBadje, im »origen 3ab^un^ert SRumor* unb

nod) früßer Schar-SBache genannt, im SRatbb»ufe, »nb für cinjeltte

feltenere gäUe bie militärifche fog. .jjaupt-SBacbe. Sefctere entftanb

freilich erft mit ber (Srrid)tung ftebenber unb größerer ÜRilitär*

förper unb e« rnirb bie SEBürjburger §aupt-3Badje mehr unb mehr

in beit Sitten be« SRalefij* unb (Mebrecben-Slmte« ber fürftbifcböf*

liehen fRegierung feit Slnfang be« »origen 3abrbunbert§ / b. b-

feit (Erbauung ber fog. „neuen ftaferne" (jefjige alte Infanterie*
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ftaferne, reißt« bc« 9Jlaine«) 1721 erwähnt. Sic befanb fiel) $u-

erft woßl in biefer Raferitc felbft, mar pr 3c * t ber i)iapoleonifrf)cix

Äriege je naeß SBunfcß ber occupirenbeu ©ewaltßaber an «er-

fcßiebenen Orten ber Stabt, jo unter franjöfifdjer ®efabung im

bamatigen „rotten ®au", jeßt SBoßnung be« fommanbirenben

©eneral«, unter ruffifcfjcr auf bem ÜJfarfte, bann auf ber Sriicfe,

warb fpäter in bie ®üttner«gaffc «erlegt, in ba« .§au«, an ba«

gegen ben SOiain gu ber Stumpf be« ®lcibcn-Thurnte« mit einem

©ärteßen auf feiner Auffüllung fief) aufdjlieftt , fpäter unb jwar

bi« 1857 im jeßigen SRoebelberger’fcßen £>aufc neben ber |wf=

Apotßefe, um fcßließlicß non ba an ben fRefibenplaß gu wanbern.

Ucbrigen« mären bie beiben genannten Sotale in früherer £cit

nidjt bloß Tctention«-, fonbern audj eigentliche Straforte, roorin

SRaucßer wochenlang gefangen fißen mußte.

3n ben Auftreibungen über bie ©efängniß-Sofale, welche um
1715 non ben äußeren Renten be« fürftbifdjöflicßen Territorium«

eingeforbert worben, finben fich ebenfo oft, ja noch häufiger al«

bie Tßürme bie „Stodhäujer" angegeben. SBo ein fefter Thurm
ju gen. 3*uc^ nicht oorhanben war, mußte jutn SJtinbeften ein

„Stotf-tpaue" M beließen, b. ß- ein oft redjt wenig an fich fefteS

©ebäube, oielfach nur oou f^aeßwerf erbaut, in welchen aber eine

Vorrichtung angebracht war, um ben ©efangenen mittelft einer

Rette feftßalten ju tonnen: ein $olj-Stocf, ein Stein-®lod, ein

9ting in bie äRauer eingelaffen u. 31. nt.; woßl auch war nießt

bie Rette ba« |>alte-9Rittel, fonbern ber ®alfem®lorf, in weldjem

bie giiße, unter Umftänbcn gugleicß auch bie Jpättbe feftgclegt

werben tonnten — eine Sinricßtung, bie uralt feßeint, an ben

nerfeßiebenften Orten in ©ebraueß war, aueß woßl heutigen Tage«

noch •« entfernten Säubern in Slnmenbung ift. Sin fefte« ©ebaube

ift hiebei nießt notßmenDig, wie beim aueß, g. ®. im Orient ber

©efangeue unter freiem §immel bleiben tann. Sin „£>au#" war

jeboeß bei un« nießt bloß gum Sd)uße ber ©efangenen gegen ba«

ÜSetter notßwenbig, e« moßnte nteift aueß — bod) nießt überall —
ber Sent-ftnecßt (®ericßt«-TJiener, woßl aueß ®rofoß) iu bem-

fei ben, unb e« ßatte and) einen SRaum für bie Tortur, für ®er-

>) lie genitioifche 3ufftmm<n (c?un9 ,,©toef$ £vauS" ftnbet fich ebenfo

häufig, ja früh« häufiger alö ba6 einfache „Stoct fraua".
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Ijöre u.
f. w., ber t)ier fdjitflidjer eingerichtet werben fonnte, als

in einem Sturme, ber außerbem ju SiertfjeibigungSjweden ju

bienen fjatte. Stnch SBürjburg ßatte {ein ©todfjauS, wenn audj

fein ©ebädjtniß bis auf bie örtliche Söejeidjnung „©tod«©tiege",

bie früher ,,©tod«|)auS-©tiege" (autele, oerfdjwunben ift. (£S mag
ju uerfdjiebeneu 3e 'ten toofjl an Derfdjiebenen Orten geftanben

haben. ®ie jiingfte ßrroäfjnung eines „©torfljaufeS" geschieht in

ben Sitten beS fgl. batjer. ©eneralfonimiffariateS ju Söürjburg oom

Saljre 1814, anläßlich eines ©treiteS, ber jwijdjeit iDiilitär- unb

(iioilbetjörbeit über baS ©todfjauS „in" ober „an" ber neuen

Staferne auSbridjt. 3ene Setjörbe oerfangt eS für fid), ba eS

jur Äafeme gehöre, unt fo mefjr, a(S eS jeitweife ganj (eer ftefje,

wäfjrenb bie militärifdte ©totf-SBJadje in ber iiaferne ju wenig

Siaum biete. $ie Gioilbefjörbe entgegnet, baß baSjelbe oon Sin*

fang an a(S gefoubcrteS ©ebäube ju betradjten gemefen fei unb

bem Gioilgeridjte jubefjöre; audj oerbleibt bieS — wie bie 33er«

fjanblungen oon 1815 beweijen — in feinem öefifoe, bodj tritt

fpäter — wie oben erwähnt — bie „grofjn-öefte" (infS beS

SJiaineS an bcffen ©teile. Slm ©üb«ßnbe genannter Äafcrne ift

bieS ©todfjauS, weldjcS übrigens mit bem ©ebäube jener ein

©anjeS bilbet, beutlidj ju nntcrfdjeiben. ®er Umftanb, baß eS

gauj in bie Slaferne eingebaut ift, beweift fdjon, baß eS ju«

gleidj mit biefer aufgeführt worben fei, unb eS wirb bieje Slm

ficht weiter begrünbet burdj Sitten ber fjodjfürftl. Siegierutig oom

Safjre 1715, worin oon ber Siotroenöigfcit eines Neubaues eine»

©torfljaufeS bie Siebe ift. ®ie ©utadjten bariiber finb oon bem

natfjmalS fo berühmten töaltbafar Sieumanit, ber 1721 bie neue

Äaferne baute, abgegeben : baS jeitfjerige ©totffjauS fei in fdjledjtem

baulichen guftanbe. ®iefeS alte ©tocf-ipau» ftanb aber in ber«

fclbcn ©egenb, um nidjt ju fagen auf bemfelben Territorium,

nämlich bei ber „neuen ließe am ©anber*Scf". lieber bie

3eit oon bcffen ©rbauung Tjt ein beftimmteS ®atum nidjt ju er-

mitteln; jeboch ift 1504 oon einem „neuen" ©tod=£auS bie Siebe

gelegentlich einer öefdjwerbe ber öiirger SBürjburgS bei ber

bifdjöfl. Siegierung, baß jenes ©efängniß, in weldjeS fie oftmals

wegen geringer Scrfeßlungen geftecft würben, gar fo fdjledjt fei;

fie bitten, man möge fie lieber in baS „neue ©totfljauS" bringen.

SJian wirb — ba für Siliirjburg ftetS nur oon einem einzigen
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Stodßaufe bie sJiebe ift, aucf) woßl ein jweiteS bernrticjeS üocal,

woßin nämlich nur bie fdjwerften 3$erbred)er faiticn, faunt notß*

wettbig mar, (um 1814 ftanb eS l

/
2 3af)r lang gan$ teer uon ©e*

fangeuen) — mit ber Slnnaßme tiicßt feßl gellen, baß biejeS „neue"

«StodßauS non 1504 baSfenige (ei, welcßeS 1715, alfo nad)

200 Saßren reparaturbebiirftig, faft baufällig erfannt worben ift.

SSo befanb ficß nun aber oor biejem neuen ©todßauS »on 1504

baS frühere StodßauS, ba ein folcßeS jur Retention ber ÜJiiffe*

tljäter bqdj allzeit »orßanben fein mußte unb tßatfätßlicß and)

neben ben (£ent-£ßürmeu bie urfpriinglidje unb ältefte Sentcuftobie

aüentßalben , freilid) unter »erfcßiebeuen Skjeicßnungen in ben

»erfdjiebenen ©ebieten £eutfd)laubS, gewefeit ift? öS weifen nur

wenige Hnflänge nod) auf baSjelbe ßin; troßbem biirfte fein ißlaß

ju beftimmen fein: au ber alten 3Jtainbriide giebt eS jeßt nod)

bieöfeitS eine ©todftiege, bie, wie erwäßnt, fouft woßl aucß ®tod*

IpanS-Stiege ßieß, fonacß feinen 3,De *fel über ißre '-Begießung ,^u-

läßt
; fie wirb — 1593 — oon ber 58üttnerS-©affen*Stiege unter

fcßiebeu — biefe füblicß, jene nörblicß gelegen unb gegen bas

jeßigeHJlüßltor ßinabfüßrenb; ferner giebt Obertßiir als 2rabition

an, „baS StodßauS jei ba geftanben, wo feßt bie .'pauptwadje

auf ber SBriidc fiefj befinbe" — 1800. $a bie (alte) Sötiide

nad) ißrer ^erftörung bureß ®o<ßwaffer erft 1703 wieber »öllig itt

Oberbau uub $flafterung »ollenbet war, fann biefe Sofalifation

nur eine ungefähre fein. Xerfclbe Slutor citirt aucß eine Urfunbe,

naeß welcßer anno 1226 tpenricuS, faijerlicßer Stiicßennieifter,

SBurger ju ÜSJürjburg ben gleiftßerßof b. ß. curiam carniücain

et niacellam prope domum tormentorum alS Srbe 3emauben

jufprießt; ba nun ebenfalls bie Urabition befteßt, bie gleifcßbänfe

feien unter ber öriitfe gewefen, unb auf einer Slbbilbung »on

SSiirjburg aus bem 3aßre 1593 ein „gleifcßtßor" auf ber SBrüde

bieSfeitS angegeben ift, feßeint bie Certlidjfeit für bieS Scßladjt*

ßauS nießt meßr jweifelßaft, unb eS bürfte weiterßin jutreffenb

fein naeß bem früßer ©efagten, wenn domus tormentorum über*

feßt würbe mit golterßauS, $miS ber harter uub Cual, i. e.

Stod-.'pau» mit feinen ßarten ©elaffen, feßweren Stetten uub feiner

göltet Stammet. ©nblicß finb — naeß ©cßarolb — im 15. 3aßr*

ßunbert oon ßier intereffirenben Xßoren aufgejäßlt: baS innere

Jßor auf ber SBriide, baS äußere 2ßor auf ber IBrüde, baS 2ßor
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unter bem «Stocftjoufe, bie fRölpforte, bas rotlje ®h°r, ba»

inuere ^fjor ju fßlcichad) u. f. f., woju bemerft wirb, e« fei bte

fRölpforte, alfo ein ftcinerer Durchgang, in einem oemtauerten

Sogen, ber nur mit feinem oberen I^eile au« ber jefcigen Ouai»

91uffd)üttung heroorfdjaut unb ber 115 ©dritte unterhalb be§

2Mf)(-2f)0reS in ber ©tabtmauer ju fetjen ift, mit ^o^cr SBaljr*

fctjeinlidjfeit ju erfennen. Sille biefe Snbicien bürften ju bem

©chluffe berechtigen, e« ha& e e 'n ältere^ ©tocf^jau« bicht unter-

halb ber ©rüde geftanben, unb fei oielleidjt beim Neubau ber ©rüde,

ber 1473 begonnen Würbe, abgebrochen ober aufgelaffen worben.

Sin biefcr ©teile wäre ber |>aftort fiir äRiffethäter aderbing« bem

peinlichen ®erid)te — bem „Srüden"gerichte günftig nahe ge-

legen gewefen, ebenfo bem ©rafen Sdharb’«=®htirra
/ wo ber

Surggraf wohl auch ju ©cridjt gefeffen haben wirb; hoch hat

man anfchcinenb früher fein grofse« ®ewid)t barauf gelegt, @e=

fängnih unb ©eridjt«- ©tättc nahe bei einanber jn haben, im

©egentheile foQte ber ernftc $ug äu ben Sent-©d)rauten h<n mit

bem breimaligen $etergefchrei auf ba« Volf einen nbfchrecfeubcu

Sinbrutf machen.

Sin noch älterer ©eridjtSplafc mit ©efängniffen war ber

Solhart im ©ebiete jWifdjen ®omftrahe, ©lattner«- 1

)
unb ®omer

©chul-Saffe, etwa bem je^igen ©ruberljofe entfprecheub. Sr be>

ftanb noch im 12. Safjrhunbert, war aber ju ßorenj gries’ 3f ' tcn

(f 1550) nicht mehr oorhanben. Sine Stotij bcfagt, bah anno 1686

ber öbe ©ln(5, worauf ehebem ba« £anbgerid)t (ber Solhart) ge-

ftanben, fammt bem fjii'tenbrau gelegenen $äu§lein, worin bie

Stanjlei-Snechte gewohnt unb bie SRalefifanten oerwahrt gewefen

fiub", au 9Jof;at (nunmehr ^irma 9?ohat-®eider) oerfauft worben

fei. ®er Slusbrurf „SJtalefifanten" unb „oerwahrt" fprid)t ba-

für, ba§ fä fich h'er um peinliche ©eridftsbarfeit gchanbelt habe,

wie benn in früheren ßfiteit überhaupt nicht eigentlich jur ©träfe

in« ©efäuguih gefegt mürbe, fonbem nur um einen Verbrecher bi«

jum @evidjt«tage feftjuhalten. ®ie ©träfe felbft beftaub entweber in

fieibe«- unb £ebcn«ftrafe, ober fie betraf §al« unb „£>anb", $aut

unb .'paar, b. h- 8u8peitfchung unb Slbfdjnciben ber £aare, ober

in ©ranbmarfen unb Sjilirung (Delegation); für minbere Vergehen,

•) grüner JtoIl)art3 ®nffe
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Uebertretungeu traten Süßen ober aud) SRelegation ein, weldje

bie Slbfid)t h<dte, ben Setreffenben in feinem ©ewcrbe empfinb-

lid) ju fdjäbigett. Srft in fpäterer 3eit tonrbe aud) bie grcipeitS«

ftrafe fowof)l für peinliche inie aitbere „freoelige" Verfehlungen

an bie ©teile jener tljeilS jn graufamen, ttjeilS unjwcdmäjjigen, weil

fdjwer ju überwadjcuben ©trafarten gejeßt, wobei freilid) aud)

baS Vorbringen beS römifcpcn jHedjteS unb baS ©erabfitden ber

freien Vürgerfcf)oft in ©erren-Votmäfjigtcit eine Volle fpielten.

3n SSür^bnrg gab eä nodj eine ganje 9icifje oon ©traf«

ober ICetentions-Sofalen, wobei id) oon bein fpiiter entftanbenen

3ud)t« ober ?irbeits>- Jpaufe junädjft abjef)e, oon benen es nicht

entfd)ieben werben fann, ob fie für fdjwcre Verbrcdjer ober für

einfadje fyreolcr bcftimmt waren. Aud) finb fie jeßt, nad) }o

viel baulidjen Veräußerungen jdjwcr ober gar nid)t mel)r ju ibenti«

fijiren, namentlich) hot bie oon 1630 an allmäblid) begimienbc

Umgeftaltung unb (Srwciterung ber Vefeftigung Vieles oerwijdit.

-Cie ©efängniffe in bem ©rufen tSdt)arbS-2t)urm , wohl and) in

bem Anbau, ber ber gleichen Vaujeit gu entftammen jdjeint, —
„baS üocf) unb ©efängniß im ©rillten Saum, wohin bie Hebel«

tljätcr ju legen", 1559, mögen p bett älteften in ber ©tabt ge=

hören: Cer Anbau hat oerfdjiebene fellerartige Vättme, ber Chunn

felbft aber ein tiefes Verließ, tu welches (jittab eine ttod) wot)l*

erhaltene Creppe führt (oon Dbertbür 1790 erwähnt, ift basjclbe

erft gattj neuerbingS wieber fonftatirt unb befudjt worben). ÜJiit

bem Ctjnrme — wie jelbftoerftäublid) — pgleid) entftanbeit, geht

eS wohl bis in bie erfte ©älfte beS 13. 3ahrhunbertS juriid.

-Cer ffeichelthurnt (aud) „3Beg"turm, jeßt ©ejenthurm) fommt 1504

bei einer ähnlid)cn Öitte oor, unb ift aud) hier iuol)l ein Verlief)

gemeint, wenn bie Viirger bitten, bajj bie armen ©efaitgcnen, fo

nid)t umS Seben fifjeu, nicht fo befdjwert werben mödjten burch

finfteren unb fdjmußigen Aufenthalt, unb fagen : beim biejenigen,

io um Vermietung beS ScbeitS gefangen, hoben ohnehin im üod)

„Stod unb ©efängnif) h'neintoärtS in bem ©ewölbe unter ber

©rbe". ferner befanbcu fid) ©efängniffe in bem nun niebcr«

gelegten ehemaligen Sanbgeric©ts ©ebäube an ber Comftrafje;

bei feiner ©rbauung 1515— 17 waren fotdje fdion eingerichtet,

jebenfall» aber in bem Veubau üott 1706: ein fellerartigcS ©elaf)

fanb fich oor, bas burch 3njd)riftcn als ©aftlofal fid) erwies

flidiiö fcci Ijifior. 2fcrcinS. iüb. XLIII. 12
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uub »on ^errii ©oebcl, Sorftanb bes fgl. fireiSarcbibS basier,

als bie „ftof)[fammer" gebeutet mürbe, melcbe in ben beiben »er-

floffenen 3obrt)unberten »ielfacb in ben ÜHalefij-Stften ber fürft-

bifcböflicben Regierung genannt ift unb roobl auf ben „Stolbart"

jurüd^ufübren ift, beffen ©ebäcbtniß im ÜWunbe beS SoIfeS »er-

blieben mar. $lucb im mittleren ©tode beS ermähnten ©ebäubeS

roaren nafjc beim ©traffibungS-©aaIe jmei Heine fefte SRäutne

mit »ergitterten genftern unb 3)oppettbüren, bereu 3bürfd)löffer

burd) ihre gorm unb Omamentif auf baS »orige 3abrbunbert

Ijinroeifen mürben. 3n ben ^ßrotofollen ber Serter-SifitationS*

Äommiffion beS »origen 3ai)rt)unbert^ merben bie „Werter in ber

fyocfjfürftl. ^Regierung" mehrfach ermähnt, 1814 {lagt bas ©tabt*

geridjt über feine „ju engen ©efängnifjc". Sei ben „©tabt-

fnecf)teu", bie mobl meift in 3bürmen als ärarialifd)en ©ebäubett

wohnten, mürben ebenfalls häufig ©efangene, j. 34). fdjroere Ser-

brecfjer, eingefe^t, j. 93. 1722 beim ©tabtfned)t auf bem Srüden-

tfjurm ein 3ieb, ber, obwohl bort mit Sletten am ©toef befeftigt, borf)

flüchtig ging. 3ie äRefcger Ijatten, als prioilegirt für ipre 3unft,

einen ,,©tod" im rotben Odjfeu; 1624 gingen fie bicjeS Sor=

redjteS uerluftig, als fie einen Säuern, ber fein Sieb unoertauft

mieber roegtrieb, bariit feftfefsten *). (Snblid) mu& man, roie fc^on

berührt, fief) baran erinnern, baß geringere Sergeben, „greoel",

„freoeutlidje 3baten", foroie ^olijci-Ucbertretungen in ben fpäteren

ßeiten mit greibeitS-©trafe geal)nbet mürben, ©ie bilbeten oon

jeber gegenüber ben fdjmeren SDtiffetbaten ber „4 ()oben Sügen",

bie ftetS »or baS peinliche ®erid)t gebürten, eine mehr minber

febarf abgegrenjftc ©rnppe, melcbe nicht peinlich, baS be<6l nn

V'eib unb lieben, unb nicht burd) bie |>änbe beS ÜRadjricbterS,

alfo auch nicht cum infamia geftraft mürben, fonbern meift an

©elb, „Suffe", für melcbe jebod) im uneinbringlichen galle —
mie auch ie&t noch — greibeitS-@trafe trat, ©o fagt fefjon bie

Constitutio criminalis Carolina 1532 , toenn bie Süße nirfjt

gejaljlt merben fönne, foHe ber Setreffenbe fo lange im fierfer

feftgebalten merben, bis er bem ©efebmäbten .... notbbürftige

>) Offne groeifel bie geroöffntic&e Storridjtung, baj bie Steine bitbt übet

bem Ju&gefenfe barm feftgebalten merben tonnen, ba ber SBetrefienbe jur <$x--

t)Sf)ung ber Dual noeb auf einem „breieefigen" §olje fitjen mu&te.
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©ntfchulbigung t£;ue. 3« bie ülteften i|3olijei-®efej5e für SBürsburg

(nach ®cf)arolb Dom 3ahre 1400 bi« fpäteftenS 1411 $rt batiren),

fennen and) bamt nod) feine ^5reil)ettö*C£ntäie£)untg
, fonbern bie

atibere öfonomifd)c©d)(ibigung am (Srwerbe, nämlich bie SRelegation

in mannigfacher Slbftufung Don 8 Jagen bi« 1 3al)r, auf 3,

4 SJfeilen Don ber ©tabt; fo 93. foH berjenige, weldjer mit

ber gauft 3emanben fdjlägt, auf 4 SBodfen 3 Ulfeilen weit, wenn

mit Änüttel ober ©teilt auf 8 äBodjen unb über 3 SUfeilen weit

„ausfahren". Jie oben angeführte sSitte ber Sürger oon 1504

unb nod) bcutlidjer bie Don 1559 jeigt, bag nad) einem 3a hr-

fjunbert ^ter ftarfer SBanbel eingetreten war; fie wollen nicht in

baS finftcre edle „üodj" fonbern in« neue ©totffjauS, erhalten

aber noch 1504 baS ConcluBum, baff eS beim „Siotf)" ju Der»

bleiben habe, fobalb eS „mehr als 50 ©ulben" ober „Ungeborjam

gegen ©erichtSIabimg" u. 91. betreffe. 1559 erlangen fie einen

befferen 93efd)eib auf bie Sitte, „wegen geringer bürgerlicher ©achen"

nicht mehr in« üod) unb GSefängnife im ©riinen Saum gelegt ju

toerben: fie follen fich einen Jh ur11' als ©trafthurm auSfuchen,

barüber ÜJfelbmtg thun, unb UelfiffimuS werbe, wenn er geeignet

bcfunbeu werbe, ihn genehmigen. Soit ba ab wirb in SBür^burg

bie „Jhurm ©träfe", baS „Sinthürmen", ber „bürgerliche @e-

tuahrfam", ber „©ehorfam" für alle minbereit ©ergehen einge-

führt geblieben fein; junehmenbe ©efittung charafterifiert 1724

(ßirchgefener) ben „carcer obedientiarium“ als super portis

vel locis eminentioribus
,

in quibus aör et lumen haberi

potest.

UebrigenS ift fchon 1528 ber Jhunn 9fr. 22 neben bem

fRennweg-JhurW/ ber 9fr. 23 führt (bie ßählung geht Don ber

ÜJfainbriirfe über baS gleicher Siertel htr)
als „©trafthurm"

genannt. Rechnet man nod) , bafj auf ber SDtarienburg je

unb je für bcfonbere gälte ©efängniffe bereit waren (1348 feiste

ber Sijchof wiberfpenftige Sürger bort feft), fo biirfte fid) hitniit

jWar eine ftattlidje 9feihe Don ©cfängnifjlofalen aufgejeigt haben,

ohne bafc fie aber beSfjalb als abgefdjloffen angefctjen werben

fönnte.

Zweien größeren Slnftalten, bie hierher gehören — bem „alten"

unb bem aus jenem fich abjweigeuben „neuen" (jehigen) 3u *t-

häufe — , ift eine gefonbcrte ^Betrachtung ju wibmen. Obgleid)

12*
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beibc biefelbe '-Bezeichnung führen, finb fte bocp ber Sacf)e nacf)

hüdp't oerfd)ieben unter t’id). £a» neue 3 lIcft t -'£>au'ä/ 1 78ü »on ber

fürftbifdjöfl. Regierung eiridjtet, trou ber baperijcheu übernommen

unb — allerbingS imter einigem ÜBedpel — bi« heute beibehalten,

tuar unb ift uod) beftimmt jnr Slufnapme ber fdjrucrfteu Verbrecher,

aljo be» iUiorbes unb 2obtjd)lage3, ber Sranbftiftung, ber 9iott>*

glicht, bcä Staubet unb ferneren 2)iebftal)lä u. St. Ueberjüljrter,

gegen melcpe üormalä nur peinliche Strafen — SeibeSftrafen,

Delegation unter Stu3peitfcf)uitg burd) §enfer3banb — in Sin*

tuenbuug tarnen. Doch bie Carolina fenut tjiefiir faft auifdjlieB*

lief) bie Einrichtung üerfcfjiebener Slrt, j. 2t)- unter dualen, bie

leiblichen Verftümmelungeit an tpanb, Ringern , Dafen, Ofjren,

3unge, Schläge, bann Pranger unb Öranbmarfen — biefes be*

f)uf3 SBiebererfennen — mit Delegation unter Vejchmören ber

Urppebe; nur fubfibiär unb für befoubere Jvälle ift einiges ©e*

feingnifj angebrol)t. ®afs unter bem Sinftujfe mitberer Sitten

bieS Verhältnis fiefj aUmätjtid) umtefjrte, baff Einrichtungen immer

felteuer unb nur für „blutige" Saaten, Verftümmelungen faum

met)r oorfamen, bie unb 2Sud)t ber Sdjläge für bie forper*

liehe Züchtigung geringer mürbe, bie Delegation ot)ite Vkrtf),

and) bie peinliche „jjrage" — bie 2ortur — in 2lbnat)me unb

mau enblid), (1724 iiirdjgefiner), ju ber Xoftrin tarn: poena

perpetui earceris aequiparetur servituti et ipsi morti sive

ultimo supplicio — ift befannt. 6S mürbe — neben Pranger

unb Vüigelftrafc, bie noch bis weit in bie erfte Hälfte unferes

3ahrhunbcrtä in ©ebranrf; blieben — faft amSfdjliefjlich auf grei*

heit«ftrafen erfaunt, unb bie ©efe()bücf)er aus nuferem Satphnnbert,

fo aud) baS bat)erifcf)e oon 1813, tennen neben jenen unb ber

felp eingefd)riinften Einrichtung nur uod) foldje, rnobei ba« „3ud)t-

pauS" bie hödjfte unb bifjamirenbe Stufe barftellt. 3 lu' Unter*

bringung jo oiclcr Häftlinge reichten bie Dciumlicfjfciten ber feit*

herigen Stürme 1

)
unb Stodtjaujer 2

) nicht mehr h>u , rtnb bieS um

1
) Deren SJerlicfje unb unterirbifdjen ®efängnifje nadj SöefeEjC ber fiirftb.

Regierung feit 1715 niept ntefp als foldie bienen burften.

2
) SJon ©pinn: unb Siaspcltjflufern , melclje bie Garolina (1532) als

Strafe fiir Scfjulbnet unb ^olijeidtberlretungen neben bem „Öcfjorjam" nennt,

ift tn ben Sitten niemals bie Siebe.
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fo meniger, als — nad) altem ©runbfaße — Seber bie ftoften

feiner Apart felbft aufbringen follte mib beSbalb in mie außer bem

©efängniß gearbeitet mürbe, mie benn für ©iirjbnrg’fcßeS Terri*

torium pr Beit bcS ffreftungS-UmbaueS (oon 1635 an) bie „Scfianj"-

Arbeit tcc^nifdjcr 9ln8brucf mirb für biefe 3trt oou ffueißeitS

beraubung. Tiefe Straf-Scßanjarbeiter (eS mürben and) anbeve

S*eutc als fffroßuber befd)äftigt unb biefe in ber Stabt unterge-

braeßt) batten ihren Unterftanb moljl in ben Safematten ber ffeftung;

fd)roäd)lid)e, fräitflirfje ißerfonen, SSeiber mußten jebod) in Raufern

fetbft bcfdjäftigt merben, beSgleidjen nach Veenbigung ber geftungS»

Arbeiten bie — meitiiberroiegenbe — 3a^ ^er jungen unb fräftigen

SHänner. 3roQr entfebigte man fidj gar 5)?attd)er auS biefer 3d)(

baburd), baß man fie „unter baS eigene ÜMilitcir fteefte", nod)

meßr aber „auf bie ©aleeren" ’) ober in bie Kriege an beit „$Reid)S=

grenjen" — flogen bie Tiirfen — fdjidtc, unb mar and) mit

Veguabigmtg refp. llmroanbluitg ber ffrcißeitS» in ©elbftrafe itidjt

fparfam: immerbin blieb nod) eine SDlenge oou meßr ober minber

icbmercit Ucbeltbätern juriief, bie ißre Strafe oerbiißen mußten.

Ta^it fatn, baß, mie bie Eeiitcuftobien • Enquete oon 1715 er»

gab, biefe in ben äußeren Ernten — moI)l mit burd) bie Kriege

oeranlaßt, ba and) oon »erbrannteit bie 9?ebe ift — in feßr

niangelbaftem baulidjcm, ßßgienifdjent unb fidjcnibem 3uftauöe

fid) befaubeii. ES mar fein anberer 9luSmeg geboten, als bie

Vernrtßeilten in jene größere Slnftalt ju oerbringen, meldje ju-

nädjft für gan
,5

anbere ßmede itt SBiirjburg unter bem Vanten

„3ud)t-.f>auö", and) „9ltbeitS*j£)auS" ju EnbebeS 17.3aßrßuubertS

gefcßaftcit morben )oar, meld)e nun aber — burd) jene 3uOafion

oon Verbrechern unb Ucbeltbätern aller 91rt — ißren meßr ab*

ntiniftratioen Eßarafter und) unb nad) cinbiißte, fo baß, nad)»

bem im Scßooße ber fürftbifdjöflidjeit fHegieruug ber ©ebaufe

einer 9(enberuiig öiefeS Verba ItuiffeS feßon feit Qaßrcit 9luSbrutf

gefunbeu ßatte, enblid) in bem genannten 5aßre 1786 ein

neues Sofal, jenes „neue" 3uc
b?

t b)rm'S befdjafft merbeit mußte.

TaS alte 3ud)tßauS, 1686 begonnen, einige Staßre fpäter

bezogen, im fofgenben 3inßrßuiibert nmgebaut unb baS ©ebäubc

) Son SSenebig, roofiin fie trupproeife burdj einen Nürnberger Rauf»

fjerrn beforgt raurben.
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barftellenb, welche« jefct nod) bie gleicher Stuten enthält, war

einem $uge ber $eit folgenb uub nad) bem Sorbilbe bereit«

länger beftetjenber ähnlicher Anftalten errichtet werben. Um einen

Sittblirf gu gewinnen in bie C£ntftet)imgegefd)irf)te berfelben, tnuj?

man weniger an bie 9fed)tS- als an bie Armenpflege ber früheren

feiten, unb ba« Settier- unb Saganten-XBejeu biefer ficf) erinnern.

$war mar bie 9ied)tsjprechung in golge wenig burdjgebilbeter

©efehgebuitg unb allmählich — wenigften« in ben Untergerichten

— eingeriffener Korruption nad) unb nad) an« guten Ambitionen

in XBillfürlichfcit öerfallett, nantcutlid) aber bie Armenpflege, bie

oon Anfang au oljne fefte Organisation gewefeu unb mel)r ber

gufälligen 2Bobltf)ätigfeit be« Singeinen anheimgegeben war, fo*

weit nicht iwd) bie Kirche, ber fie oon Alter« mit einem Aljeile

ber anfaHenben Steuern gugewiefen, fie pflegte, befonber« aud)

burd) bie SHeligionS-Xöirren in faft oöliige Auflöfuug geraden,

an« ber nur langfamen Schritte« bie ftäbtifd)en ©emeinbcn fie

hoben; ba« Sagantentf)um enblid) burch bie Kriege be« IG. unb

17. 3ahrhnnbert«, Verarmung, Serminberuug bc« freien Säuern*

ftanbe«, Sebrüdnng uub Dioth gu fo!d)er ^>öt)c uub AuSbehnnng

gcbiehen, baff Weber bie Seid)«* nod) anbere ^oligeiOrbnungeu

bemfelben gn fteuern oermod)ten. Aie 9iotf)Wenbigfeit einer Ab-

hülfe warb gwar überall empfunben, in ben oerjdjicbenen Säubern

febod) je nach ben bejonberen Serl)ältuiffeu halb früher halb

fpäter oerfud)t, unb c« folgte halb eine« bem Seifpicle be« auberen.

Am erften fd)eint Snglanb 1

), ba« in feinen ben ©emeinben (bc»

Kirchfpiele«) gubct)örigcn biftriftioen Armenhäufern fdjon oon Sc-

ginn an Arbeitsgelegenheit uub *3'oang hatte (workhouse), bagu

iibergegaugen gn fein, arbeitsfähige Settier, arbeiiS)d)eue, ftürenbe

fßerfonen (public uuisance) gwangSweife in biefe Anftalten gu

bringen, ba fonft ber Siutritt, abgefeheu oon (’JBaifen)-Äiubern,

bod) ein freiwilliger war, 1580. 3n Spanien würbe gwei 3atjre

fpäter ein Kranfenl)auS gefchaffeu, ba« gugleid) Arbeit«*, XSerf«-

fmtt«, befonber« Spiitn-.'jpau» war unb beit 3werf eine« Arreft-

fpaufe« haUe für allerlei ©efeheS-Uebertrctungcn, bod) and) für

>) Sott beftanb bie gleidfe Settelplage inie auf bem Gontinente; roie

Siaittreid; 13ö0 fjntte aud) Gngtanb Slu«peiti<$en, Seligen be« Olirc«, Sranb*

matten, Sflaoetei unb Xob auf roiebcrtjolte« Settein Sttbeitöffl^iger gefegt.
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foldje ißerfonen, bie „gur ßucht" ') angehalten werben foöteu —
„ßiichtlinge", „ßuchthaug", „SforreftiouS-Slnftalt". ©3 folgten

1595 u. ff. foltfje ober gang ähnlich gebaute Slnftalten in fiollanb,

loo bie lEeteutenben, wie nucf) in ßnglanb, oft auf alten ©Riffen

(Hulks) ber leichteren [Bewachung wegen untergebracht würben;

bann 1609 in Hamburg, 1617 in [Bremen, 1620 in 2übetf,

fpäter Nürnberg, wo frei geworbene St [öfter unb anbere ©ebäube

bagu oerwenbet werben tonnten. 3h ber gweiten |>älfte be§

17. 3nhrl)unbertä finben wir noch folche in SreSlan, SBieit,

granffurt, SKündjen unb SBiirgbitrg. giir SBürgburg fcheiut bas

ton SBien üorbilblich gewejeu gu fein, namentlich auch betreffs

©efchaffung ber ÜJtittel für baSfelbe. 5Da8 SBiencr würbe 1671

Dom Staifer errichtet, ber bagu brei Raufer gab, beftimmt gur

Aufnahme arbeitsscheuer Settier, lieberlicher SßkibSperfouen , un*

bönbigerlpanbmerfSburfchen, troftigerSSienftboten, uerlafjener Sfinber.

TDie ÜJiittef gutn Setreiben beftanben in Sammlungen Dort ©elb,

bie — „wie oorntalS beim ßontumag-®ebäu" — fid) gujammen-

fefteu an§ Seifteuern ber Prälaten unb SJanbftänbe, Slbgabcn unb

©rträgniffen oon Spielfarten, ©lüdsljäfen, Stomöbien unb ©abeu

bei tpodsgeiten
;

ferner füllen fiinftig gwei Starren burch bie Stabt •

fahren, bie ein ßeidjen geben, um fiebenSmittel eingufammeln.

Sind) SSiirgburger |>aus erftanb burd) berartige „freiwillige"

[Beiträge, au bereu ©piftc eine bebeutenbe Summe beS gürft-

bifd)ofS felbft. ®aS $efret Don 1686 will ein „ßudjthauS" ein-

richten, baß in foldjem „nicht allein bie Ungeratl)ene, Ungel)or-

fame Don ihrer Uittugenben unb böfen SebenS willen abgeftrafet

unb gu Seffercm angewiesen, fonbern auch zugleich eine unb anbere

bienjame ÜKanufaftur bent £ans unb Sinnen gu großem Stuften

eingeführt werben mödjte". ©S ergeht auch ein ÜDtanbat an bie

[Beamten bcS giirftbiSthumS, „bie geeigneten ißerfonen gu con*

feribiren, müjjige, ungehorfame, ungüdjtige Sßerjonen erft gu warnen,

nach 3 ÜJtonaten aber, wenn fie feine öefjcrung geigen, eingu-

liefern", nachbem 1695 baS „ßudjthauS für SDfüßiggänger, unge-

horfame, lafterftafte, untüchtige ifkrfonen beiberlei ©efdjlechteS"

gu Stanbe gebracht worben ift. Stod) aber war jenes „Slbftrafen"

>) Slttjen fjatte ein Sopfjromfterion
;

auch bei unä mar ber Musbrud,

„bamit er barin gefc&eibt gemacht roerbe", offijiell recipirt.
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mehr ein feclforgcnb-abminiftratioe§, fein gefebentfprechenb rirf»ter

licfeeS, linb noch würben in biefen Sabrjebnten bie {(einen lieber-

tretungen nnb Siebereien ber Saganten mit 9ieIeflation r guftigation

unb llrphebfdnoüren geafinbct ober audj „berrenlofc ©artbrüber,

gigenner nnb anbcrcS ©efinbcl aufgefangen, jnr ©dianj nnb an

bie Strbeit applicirt, bcS 2anbe§ oerwieien ober gar auf bie

©alccrcn ober ©ränjfeftungen gegen bie dürfen oerfebieft".

SBa§ oielntebr a(T Uuterjcfelupf bort finben fodte, gebt an§ einer

Sitte „be3 5Ratbe§ unb Siirgermeiftcrö oon SSMir-tburg" bcruor

1(594. ©ie fpriefet oon ben „ntiferabel bei ben Hrainlabcn, in

Darren unb Hufen, unter bem freien £>immel auf ©affen fidt

aufbaltenben, in Ermangelung fidjeren UntcrfdjIupfeS pernoctiren-

ben allerbaub Hinbern unb Sungen, bie bei nun anfangenber

SSinter^eit fidjer alle Ejätteu erfranfen unb crepireit mfiffen, hätte

man fie nicht auffudjen, ejaminiren , bie oon ben nädjftcn Crtcn

auf bem üanbe geborenen mit einem viatico nad) Joaufc oenoieien,

was jnm Ipanbmerf tauglid) barju angcftcllt, etlichen oerlaffenen

biefigen Hinbern ein ;giläuglid)e§ Sllmojen in bem Sicrtelbofe

affiguirct unb bie übrigen ganj ädern- unb freunb(ofen, meift

* frattfen, nubefleibeten, fremben etrulircnben armen fSaifen ad

interim in ba3 arme-©eel-.fjau§ unb @bebaltcn-f>au§ anfgenommen,

mit nicht geringen Unfoften and) bisher ba ocrpflegt. Sa aber

— beifet eS weiter — beibe pflegen crfd)öpft nnb für bie funbirte

Sfrünbnerpbl unb ßurirung ber Hraufen unb (ßrefebaften nicht

mehr erflede, man aber and) biefe mifcrabeln Pupillen unb

Crphanos bei jetjiger (Bitterung unb 2Sinter4gcit nidjt bülflol

bimittiren fönne, fo bitten wir um Seibiitfe ou§ auberen ©tiftnngen

unb pflegen"; in einer jweiten Sittfd)rift aber, „biefe ehemals

auf offener ©affe nächtlicher SEßeil gelegenen, nun im ©ccl- unb

@bebaltenbau§ erhaltenen ejulirenben miferabfeu jungen unb

Hiuber itt boS neu angelegte 3ud)tbnu3 jn oerweifen". Safe

anberwärtä and) ©eiftesfranfe in berlei Raufern aufgenommen

witrbcn '), nadjbcm fie oorljer in einem @efänguife-@elaffe ober

in befonberen (fpoU) Slod-Späufern oerwabrt waren, ift befaunt;

ebenfo bafe oiele Simen, St)pf)ili« mitbringcitb, hier in Schaub-

1

) Sie ^niöfjrift eines gudjtfmufeä au$ bem fotgenben ^nfirfnmbott

lautete: Puniendis facinorosis castodiendia furiosis dicata domus.
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lung blieben. 3M)r und), als bic angefübrten Sitate läßt eine

Relation, bic über baS {ffranffurter 3ut^^QuS (1079 errichtet)

ert)olt worben war, bie Organifatiou unb mannigfadjeSerwcnbuug

biejer Snftitute für bamaligc 3e>t «rfennett: bie g. 2lnftalt beißt:

„Sinnen*, SBaijen* unb 2lrbeitS*©auS" .«raufe werben nicht

aufgenommen; für „3üdjtlinge" ift ein „fonberlidjeS Slpartement,

beffen genfter unb Cfen mit ©ifeit woljt oermabrt", oorbanben;

jene — fianbläufer unb unnüßcS ©efinbel — finb gefeffelt ober

auch ungefefjelt, haben fdnocrc Slrbeit $u oerriebten (©anbrnüßleu

mit fd)weren Steinen, Strafen grober ©Jolle, ©oljjägeu). $ic ©auS*

orbnuug erlaubt, baß ber „Söollenmeifter" ihnen einen jiemlidjen

&loß an baS ©ein aufettet, baß er bic „lieberlichen tropfen"

burd) bie ©auSlned)tc gebührlich mit SHutfjen, ©eitfdjen, Sfarbatjdjcn,

Äoflentjiehung, mit ©efängnifj (eS ift ein „mittelmäßiges" unb

ein „fchmercS, bunfleS" ©cfängnifj ba) unb anberen mortificatioui-

bus (gudjtbnnf, Stod) caftigirt unb „wißig unb gefunb macht";

baS ©au$, weldjeS fid) burd) deinen- nnb ©Jollen Snbuftrie,

gärbholj ©ajpeln, ©üchfen-Sammlungcn in ber Stabt, Segate,

freitoillige ©eiträge erhält, unterftüßt bie „confcribirten" Sinnen

ber Stabt, befchäftigt mit Spinnen, ©äßen, Striden, Schürfen,

Sd)uhmad)cn arme Slrbeiter in ber Stabt; gaßlt „©affanten"

b. h- ©anbwerfSgefellen eine @abe au§; biefe werben aber, falls

fic nochmals betreten werben, wie ©eitler nnb Sanbläufer iuS

3nd)thauS ju fdjwcret Slrbeit gebradjt ; bringt junge ©erfonen

aus feinem ©erwahrc in ©ienfte; oertheilt Sd)ul-©elb unb *©üd)er

an aufier bem ©aufe bcfinblidje Jtinber; im ©aufe hält es einen

©röceptor für Jtirdje, Schule unb bie oorgefdjriebenen täglidjen

©ebetc. 3äd)tlitige haben feinen, Slnbere nur Sonntags, unter

©rlaubitiß, SluSgang. fEaS ©Jür^burger 3ucft thauS »om 3al)re

1686 — mehr ein Somplef oott ©äusdjen als eine gefchlofiene

©nftalt, auf rafch oerfiegenbe freiwillige ©oben angewiefen, burd)

bie 1695 in« 2eben gerufene 2Solleuwaaren> i. o. Strumpf* unb

©udj„fübrique" fid) nicht erßaltenb, hat beu furzen ©eftaub oou

faitm 25 gaßren; fdjon 1721 ©eifet es, eS fott bas uor „wenigen

i) Tai „SefferungSßauS für böfe Silben", 1704 in 3iom burrf) 'Capft

GtemcnS XI. errietet , luirto ÜJiufter für Gaffet 1720 unb Went 1775, bnn

ein „roie bai SBMcbubenfmnä ju Jlom" entrichtet.
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3af)ren" angefangene, aber nicht burchgefüfjrte 3ud)tf)auS er-

neuert werben
;

eS gefcfjehen bcS^alb Anfragen in Nürnberg,

SUinnn^eim, $reSbet»3BaIbheim, fpaHe >'• <*• O. für jutreffenbere

Drganifation besfelben. 9Kon fab, wie allerorts foldje Slnftalten

entftanben nub ficfj ^wertmäßig erwiefett, unb fjattc jfugleich er-

faunt, baß namentlich bie „CanbeSoerweifung" ihre 2Sirfung »er-

jagte, feitbem ben troß ber Urpljebe 2Bicberfef)renben bie XobeS-

ftrafe bei nädjftem Srtappen nur jur „Tcrritiou" attgebroßt würbe,

unb feitbem innerhalb ber ffrrntififdjen ÄreiS-Äonoention eS »er-

boten war, in biefe fränfifdien 9fachbar-£änber wegjuweifen.

Sfamenttidj traf bieS auf bie zahlreicher erfcheinenbcit gigeuner

ju; fie remonftrirten 1723: „e§ fei in allen Sänbern fo, baß man

nicht hinein bürfe, fie feien aber feine SSürm’ unb feine Sögel;

SKiemanb nehme fie in ®ieuft, ftehlen füllten fie nicht, ©teilte

fönnten fie nicht genießen unb fie müßten fiel; »on Schwämmen,

©dpiecfen, SBalbobft ernähren". t£aS 3Jfalefij-Slmt aber „con-

clubirt" in bem gleichen Saljre: „2Ran famt biefe 9Kenf(f|enfinber

(gigenner), bie »oit @ott unb fieilanb nid)tS wiffen, nicht an

£eib mtb ©eele in zeitliche unb ewige Serbom'mniß »erweifen

(alfo nicht mit bem Höbe ftrafeu)"; „burd) föinmeguehmung ber

SBeiber unb ftiuber werbe bie Ufadjjucht beS 3*neuiter-©efijibel^

um fo eher »erlfinbert, iubem biefelben ad iutentionein beS

SönaI-9KanbateS (beS fränlifdjen JtrcifeS) enbüch gar auSgerottet

werben mögen; ba aber bermalen noch fein 3ud)thauS »orhanben,

nod) »om löblichen ftreiS ein Ort beterminirt l
), wo bergleidjen

fDienfchenfinber fich aufhalten füllen, ba bod) etwelche anbere

fierrfchaften , in specio ßhurfaeßfen (SBalbheim) unb bie ©tabt

Nürnberg biefem Solfe ein ober anbereS gcwiffeS Ort ober £muS

— jiwerläffiger SKadfricht nach — bereits angegeben unb ange-

wiefen, wofelbft fie fich ungefränfet anfhalten mögen — alfo war

per unanima bie Süfeinnng: bie Sllten unb Fronten, mit gallfucht

Sehafteten, Slinben biefer fRotte, gleich »nberen Settleru, in ein

ober bas anbere §lmt unb nicht weiter anjuweifen, wo fie bie

i) Xn fräntifcf)e .(treiä fcf)eint, fo wenig wie ba§ J-.Si. SBiirjburg „(spinn*

unb ?infpe(*$äufer" ju ^aben. fflobet rennt bie Carolina folcfje? 3n jries*

innb würbe fcfjoit 1613 ju „opus publicum* unb jroar auf 10 3ai)re per*

urtljeiit.
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?llmofen fammeln bürfen, bie Äinber megnehmen unb im

fianbe auStheilen, fie pm ß^riftent^um erziehen, Säug-

linge gleid) anbercn expositis in§ arme SEBaifcnhauS tierfc^affen

bie übrigen, bie tauglieb finb
, p lebenslänglicher ©chnnprbeit

onpmeifen . . . Sag barauf erfliefeenbe I)od)fürftlid)e Ütefponfum

jeigt bie oöüige SRatßlofigfeit gegenüber biefer grage
:
„burd) baS

gelinbe Berfahrett mürbe nod) mehr ©efinbet in$ £anb gezogen;

man foüe nachforfdjen, rnaS ber obentjcinifrfje unb churinaiiijijchc

Kreis in foldjen gälten tljuti". 9Jtan fam alfo — mie gejagt —
pm ©ittfdjluffe, ein neues §auS aufpbatien an ©teile ber ab

ptragenbeu Heineren, unb fdpn 1721 mirb Balthafar 3leumann

mit Fertigung ber SRiffe unb iflläne beauftragt; 1732 ift eS im

©ebraudje, unb es Jollen in baS „hodjfürftliche unb ?trDeitö-

.frnuS", mie t)icfiir Jeine Bezeichnung lautet, „berumftreifenbe

SDJüßiggäuger, b^renlofeä ©efinbcl, trofcige Xienftboten, miber*

fpenftige Sliuber, unbänbige £>anbmerfsburfd)e , ärgerlidje SSJeibS*

perfoneu pr ßudjt unb ocrbienftlidier §anbarbeit gebracht merben."

3)ie Beamten beS SpodjftiftcS hatten in biefem ©inne febon poor

1731 „eine Siifte ber Bettler ihres BepfeS aitfpftelleit nad)

?l(tcr, ©cfdjlecht u.
f. m. unb barin bie 9lrbeitSfäl)igfeit p be=

merfen (Slrmen-ftonffriptiou), bamit man ein Begulatio machen

fünne". GS follte aud) jeßt rnieber ein ,f>auS ber Arbeit mit

gleicbfam taufmänuijd)em Betriebe (Unternehmer für bie 'Xiidj-

fabrif, §anbel8lcute Jollen beit Berlag ber SBaarcn übemebmen)

fein unb nicht bloß für „ßiidjilinge pr ©traf unb Befferung",

fonbern auch „für SRahrungSlofe p ihrem SlrbeitSoerbienfte" oer«

helfen. §l(S 3. Kategorie non 3nfaffen mcrbeit bie Sträflinge

genannt, meldje in einem gefolgerten „StraßSlrbeitSfaale" arbeiten

unb ftrenger gehalten finb
: fie erhalten feine 9lbcnb-®uppe (1750),

Brügelftrafe ift häufig; ber „Söillfomm" unb ber „Vlbfdjieb"

merben ebenfalls {)äufig oon ben eiufchaffenben Beworben ange-

orbnet; 2Jiariuor-©ägen (roofür Obriftlieutenant SReumann Bor*

fchriften gibt), 5Dtahleii oon garbljolz mit einer SOpfiinbigeit

Bafpel gehören p ihren fdjmereu Arbeiten
;

Slnbere finb mit

Söotlen-Ülrbeiten beschäftigt , erhalten ein XageS *ßenfum („geier-

abenb"). 1734 finbet man als gnjaffen oor: 1. freimütige Ülrbeiter,

fiehrjungen, pflege* unb ginbelfitaben. 2. giidjtlingc. 3. ©traf-

liuge; eine „ßnchthauS-Komruiffion" ber hodjfürftlidjen Regierung
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fontrolirt bic '-Beamten bc! ftaufel, bie „2)?alefi^-?lmt§=53erid)te"

über bie „SIncftoten" aber bie Stiften bcr Sträflinge. Die! 9lmt

bat bei feinen „Sträflingen" bie Strafzeit feftjitfe^en ;
gleichwohl

faitn jene Sommiffon fie al! „3iid)tlinge" weiter feftljalten, tafle

fie firf) faul nnb nnorbentlicf) b/tragett fjoben. @! wirb genau

Si'ud) geführt, bie nenerricf)tetc Dudjfabrif äablt für jeben Arbeiter

einen Daglohn ans £au!, jebweber fall feine Sloftcn ^iemit felbft

oerbienen, oon ber Stabt eingelieferte Stellungen u. f. w. ntiiffen

uoit biejer, ein oom „Unioerfitätl-SReceptorate" eingefdjaffter ©cifte!-

franfer oon ber Uniuerfität erhalten werben, „ausherrijehe" Sträf-

linge (oon 2Sertf)eim, oon bcr DeutfdjorbcnlSommenbe) oon ihren

Herren, toenn fie nicf)t genug üerbienen fönnen u. a. m. Ho

fcheint benn bie Organifation bcr 9lnftalt, bic man all Steuerung

nnb fcfjöuel ©ebäubc mit Stolj „oiclen Dames, ©rafett, ISfjeualiers"

jeigt, wobei man erwartet, bajj fie eine reiche Beifteuer „in bie

Biidjfc" legen, eine wol)lbebad)te nnb fixere jn fJitt. Sltlein bie

Dudjfabrif macht fcf)lect)tc ©efchäftc, f)t>t bei „fd)led)ter" Slrbcit,

wobei „oicl oerborben" wirb, ftänbig Berluft; ein gonb für ba!

.fjmu!, welche» and) bie! SUfal bnrd) „freiwillige Beiträge", bie

in ein Such „jn ewigem 9lnbenfen" follcn eingetragen werben,

feine erfte Begrünbnng erhält, fehlt; allerlei banbel!politifd)c

Betrachtungen, attd) eingefanbte weitfdjidjtigc, auf bie bantalige

fiitteratur (SJiöfcr) fich ftü^enbe '$romemorta’! l)elfen nicht! (1782),

unb bie Erwägungen, au! weld)en Sßflegen nnb Stiftungen ©clb

entnommen werben fönnte, nehmen fein Ettbe. üba^u fommt nod)

ein attberer größerer SJipftanb, ber bic 9lufialt ihrem aniäng=

liehen ßfmraftcr frommer 3uchl unb ihrem 3mecfc, Stuft nnb

Stiebe jur 9lrbeit einjnfloheit, mehr unb mehr entfrembet, nämlich

bie fid) fterl fteigernbe Aufnahme oon Sträflingen, wobei fdjliefj*

lid) — bttreh junehmenbe ÜKilbe bcr Strafen unb häufigere ,,9lggra»

tioit" — auch bic fd)werften Berbrcchcr itt bie .'pan! ©emeinfdiaft

gerathen. ß! erfefteinen in ben 9!fteu nicht bloß gefährliche

©ebrohung, Bettel bcr ^anbwcrflburfdje beim jweiten Ertappen,

ttadjbem fie beim elften mit „5 - 6—8 Sdjlägen" burchgefommen,

flcitic Diebereien — e! werben attd) gefährliche unb „habituirte"

Dieb, SÜublmörbevinnen unb bie bei „Slinbshabitng große Sdutlb

fich iugejogeu", Dobtfd)läger u. 91. in! 3ud)t-9lrbcit!-£tau! berwiefen,

unb r! bient zugleich al! lluterind)ung!=©efängniß für Itcute
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aus ben äußeren (Semen
,
ba fie ßier etwas arbeiten unb bem

£aujc uerbicnen fönncn, jo baß fid) itjre Unterßaltungsfuften

minbern. 3m 3aßre 1768 führt bie „t?lusroeijung$-£abellc" auf:

4 Slehrjuugen, 9^üd)üiuge, 108 Sträflinge („ohne Slbenb-Suppe")-

1771 nehmen bie Silagen über Unorbnung im

über ruillfürlicfje Strafen, ©eoor$ugung, Vefted)lidjfcit, Slngeberei,

Verabreichen ooit Sjtra-Spcifen („©ranntroein, labaf, 3roetjd)fen")

gegen 3at)lung, Veruntreuung :c. jeitenS ber ©ebienfteten, Vohßcit

bes „3ucßt- ober Stocfs-Vleifterss", maffcnßaftea Ungeziefer lt. j. f.

überhanb, unb 1781 jagt ein ©romemoria: „ba$ 1724 gut ge*

badjte" 8lrbeit$*^>au6 ift ju einem „Veinjcßellen-Sterfer" umge*

tuanbelt. Sind) in ber hodifürftlicßeu Regierung gelangt man 1782

ju bem Sonclujum: baS „3ucßt .jpauS" jei oom „Slrbeit»* ober

5abrif*.paus" ju trennen; bie Slrreftaten feien in 3 ftlafjen ju

tbeiteu: 1. „incorrigible" sJWiffetl)äter, melcße poenam mortis,

and) „mortis proximam‘ ;

oerbient haben unb auf 3cMe&en*

ober auf mehrere 3atpe mit ber 3ud)thau3-Strafe belegt roorben;

2. geringere Verbrecher, ungeßorianie Unterthancrt, lieberlidje

SBeibsperfonen, Vcttelgefinbcl unb alle 3eue überhaupt, bie jeitßer

auf i

l*, Vs, 1, and) tjöchftenö 2 3aßre iuü 3udjt IpawS oenoiejen

finb; 3. jene, weil ju:n Stocf$*§au3*9lrreft uidjt geeigenjdjaftet,

roiihrenb ber Unterjudjung bisher bei ben Stnbtbicneru nieber*

gcjeßt, ober detentionis loco im 3uct)t>£>auä aufbeioaf)rt loorbeu.

Sie (Srftcn füllen härtere Arbeit, Schanden am §eftung$bau ober

anberen ©ebauben hoben, in ber Verpflegung jebod) nidjt allju

„cameralijch" gehalten toerben; bie gröberen Verbrecher, bie in

Tortur unter .jpeufershänben geftanbeu, cßrloä unb infam, in

befonberö ju erbauenbe Ergastula abl pauptucrbredjer eingefeßt

toerben. 9Hit ©rricßtuug beS neuen ^ucßtßaujes anno 1786

tarn bann enblid) bie oerlaugte Jrcnnung ju Staube. 2>iejeS

— bas! jeßt ttod) im Süfainoiertel bejteßenbe 3u£ßm>auä für

SSeiber — urjprüitglid) 2Jlilitär*@ebäube unb Stallung, and)

einmal ÜRiiitjc — mürbe ju einem Straforte umgefdjaffen , ber

oorcrft 17 Schlafräume für je einen Sßann, barunter einen ge*

jonbert für 3ubeu, jotoie einen gemeinjamen Scßlafjaal für Söeiber

hatte; nur bie hocßfürftlicßc ^Regierung (3Ralefij*3Iint) unb ber $oj*

friegäratf) fönnen Sträflinge baßin üerroeijen (gcjeßlid) Verurtßeilte),

unb nur bieje ©eßörben ßabcn über 21rt ber Strafe (Stetten, 2ln*
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ftfjliejjen), iibev Sioft unb ©d)Iäge ju erfennen; ber Sluffeher barf

eigenmächtig nicht mehr als 10 ©djläge an einem Jage (an ben

©injelnen) ertheiten
;

jeber (befangene £)at [einen Unterhalt mit

äefjn Jlreujer auf ben lag ju oerbienen; Ueberoerbienft oevbteibt

if)m. 3)ie Vcfd)äftiguug ift and) hier ©teinfägen unb SBoll Slrbeit,

bie in Verbinbuug mit bem „Slrbeits-föaufe" (bem alten 3ud)t*

Slrbeit8|jaufe) ftel)t. ©eine Veauffichtigung unterfteht gleich bent

SIrbeit3l)aufe, bem ©todöljaufe unb ©djneibthurnt unb ben Sofalen

bei ben ©tabtbienern ber [rüber ermähnten ßerter=Vifitation$*

ßommiffion '). 35eu „3üd)tlingen" werben bie .fjmare gefdjnitteu,

wenn franf, rnerben [ie im tpaufe [elbft öon Slrjt unb Uljirurg

in befonberem &ranfen=3inimer bebanbelt, nicht in eine pflege

ober baS „3nlier«8pital" gebracht. SBie ins 2lrbeit&£)au3 werben

auch >n8 3ud)thau3, baS wohl auch ©träflingö>|)au3 he*6t ouä«

herrsche Unterthanen auf betreffenbe? Slnfudjeu ausgenommen

gegen „fReocrfalien" unb ber $ag mit 16 Streujer, bei Srfranfung

mit 24 Kreuzer berechnet, roooou jebod) ber Verbietet burch bie

Slrbeit beS ©efangenett in Slbjug fommt. Vei feinblicher Vlodabe

fitib bie 3ufaffen, um fie uor geuer unb .'punger ju fchüfjen,

in$ Slrbeitshaus ju tranäferiren. 1800. $a3 3u<hlha“§ füllt

fid) mit Verbrechern [chlimmfter ©orte, toährenb baä Slrbeitsha»3

nur für geringere Verbrechen unb al3 „bürgerlicher ©trafort"

bient, hoch befteht aud) h>er ein „3n,Qn0ö '(^rbeitS)-@aal" gur

©traffdjärfung. $a§ 3uchthau^ etljüß 1809 ben Slnbau, ber

.ben Uöroenfopf trägt; 1829 l)nt ein Unternehmer bie Slrbeit ber

3üdjtlinge in fßadjt genommen unb ein ^abrifgebäube im tpofe

erridftet. 1842 mirb e3 aufgelaffen unb $u einem SDlilitärbepöt

oermeubet, bie 3nfaffen auf bie Heftung übergeführt. 1850 mirb

ba» nun jurn Stomplejre gehörige tpauS gegenüber baju getauft

unb ba» ©anje ju einem ©trafhaufe für SJicinner umgejd)affen

(1852 ift eS oon 130 Sträflingen befefct), feit 1857 aber ift e$ für

Söeiber beftimmt, toeldje oorher — oon 1841 — im alten 3ud)t>

SlrbeitShaufe, nun ,,©trafarbeiteh«uä für SBeiber" betenirt maren.

SUlit ber ©eridjtsorganifation 1862, b. h- mit ber Trennung oon

Suftij unb Vermaltung hört enblid) bie§ Quftitut, in welchem bereit

i

) gut Sen Strjt, roetdjer Sie beiSen Straf (jiuifer (3ud)t= niib 9tv6eitö =

fjauä) ju Seforgen hat, Sefteljt feit 1797 eine Qnftruftion.
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3«- unb oft ©egeneinanberroirten oerförpert roar, auf ;
1864 loirb eS

jum Sd)ulf)aufe für bas ^leidjer-SIiertel umgebaut, atS roelcheS

eS jefet, 1898, noch befielt. 6S t)ätte bamit, inbem eS feinem

anfänglichen 3roecfe, j« arbeitfamem lieben unb frommer 3ud)t

unb Sitte anjuleiten, roeitn auch >" anberer Slnroenbung mieber

jugeführt roorben ift, nach etwa 200 jährigem SBeftanbe gleichfam

einen Kreislauf ooßbracht. $aS ^Jrinjip, beut bie „3ud)thäufer"

beS 16, 17. unb 18. 3af)rhunbertS ihre ffintftehung oerbatifen

— ?lrbeitsroilügen biefe ju geroähren, SlrbeitSfcheuen fie aufju*

jroingcu — ift auch K&* noch in ©eltung geblieben
:
jenem 3n>ecfe

entsprechen bie 8lrbeitS- sJIad)roeiie'SlelIen, bie Hrbeiter-Kolonien

unb fogenannte S8efcf)äftigungS'2lnftalten für Itirdjreifenbe; biefer

ift burd) gefe^lich geregeltes 3ujammenroirfen ber genannten beiben

©taatS-@eroalten in ber SEBeife gefiebert, bah ber SlrbeitSjdjeue

burch Stichterfpruch „ber SanbeSpolijeibehörbe überroiefen" unb

baraufhin oon ber SSerroaltungS SÖehörbe in ein 8lrbeitSl)nuS auf

eine geroiffe 3e*t behufs jroangSroeifer Sefdjäftigung oerfdjafft

loerbeu fann.

ffügen roir einige 9ioti^en über bie ©erichtSftelleu felbft an,

io mag bie frühefte 3uriSbiftion — fobalb einmal baS SEürj*

burger lerritoriuin unter ©eroalt ber fränfifchen Könige gefommen

roar — in ber curia regia geübt toorben fein, bie auf bettt

Sdjotten>8lnger ftanb, noch unter griebrich Sarbaroffa als foldje

genannt roirb, bann an bie 93ijd)öfe fam unb oon biefen 1221

an bie 3?eutfcf)t)erren abgegeben roirb. 6S roar aber baS Stift

fchon juoor 1017 oon Jpeinrid) II. mit bem ©eridjtSiioang be-

lehnt roorben, unb {)ieinit alfo bie fReddSfprechung in allen 3nftanjeit

an bett SBifchof übergegangen: fie roirb oon bem bifdjöflichen Stabt-

3Iogt (fchon 1182 roirb ©raf ©tffjarb als „bifchöflidjer Schulreife"

genannt) auSgeübt roorben fein b. h- &on bem uralten 5ent-®erid)t

unter IBorfifc beS ©rafett. 3)aS „23rürfero®erid)t" — „bie oberfte

©ent", „baS Sianbrecht" — gilt als fehr alt in SBürjburg, roenti

auch bie ©teile, roo feine Sdjraufen ftanben, umftritten ift. Ober-

thiir gibt als Irabition bas roeftlid)e @nbe ber Sörüde an, roobei

man fid> natürlich baS Jerrain ganj atiberS oorjufteUen haben
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wirb, als eS jeßt befte£)t
;
finb bocß im 14. uub 15. Saßrßunbert

bie oorßanbeucn ©rüden burd) ^ocßwaffcr gerftört worben „fammt

anliegenben ©ebäuben", unb bracßte ber fpätere ©rüdenbau, ber

auf bem linfen Stromufer in bie gu ßube bes 17. unb Anfang

bes 18. SaßrßuubertS auSgefiißrte gortififation cinbegogeu würbe,

boefj große ©eränberungen mit fid). ®inen freien ©lab, Anfangs

unter freiem Fimmel, wie and; fpätcr foldje Gentfcßrannen noch

auf ©läneu fieß finbett, muß man fieß jebenfallö beiden; bei uw
günftiger SBitterung, gegen bie feßon ttarl ber ©roße lleberbacßung

anbcfaßl, füllen bie Sd) offen fid) in ben „feßroargen Saal" gurüd-

gezogen t)aben; am roeftlicßen ©riiden-Snbe gießt noch jeßt bie

Saal-Safje füblid) ßin, uub biefe ©affe ßieß — begeidjneuber

SBeife — naeß Obertßiir friißer ber „feßwarge Saal"; aud) foü

gegenüber ba£ fpauS beS Geut-Sbuecßtes (jeßiges .'paucr’fcße» ijauS —
Obertßiir) gewefen fein, wobei uid)t uötßig ift and) bas Stod-

IpauS baßin gu üerlegcn; ber ßcntfnedjt, Sanbfnedjt — in jenen

frühen 3e * tetl eine feßr angefeßeue ©erjönlicßfcit — woßnte oon

Slnfang an oielleidjt gar nie unter bemjelbcn $acße mit ben peiw

lief) ©erßafteten; bie ßnquete über bie (Sent>Guftobien non 1715

geigt, baß üielfad) ber ©enannte nid)t im felben £ofale, i. e.

2l)urme woßnte, ja ba unb bort nießt einmal im näm ließen Stiibt*

djeu; aueß bie ©erßanbluugen, bie 1720 über baS Stodßaus gu

SBiirgburg gefüßrt würben, beweiieit bies: Ingenieur ©eumaitn

begutachtet, man liintie ben ßoßen ©ßurtn am Sanber.ßd gu einem

Stodßaufe oerwenben, inbent man helfen 3 feßrßoßeContignationes

in 4 einricf)te unb in uerwaßrte ßimmer für ©talefifanten allein

auetßeilc, ben freien ©laß bei bem Xßurme aber mit einer Stod=

ÜJicifterS-SBoßnung überbaue. ®aS alteßrwürbige ©riidengerießt

— and) für auswärtige Üanbgericßte eine Qnftang, wo „fRatß ber

©erftänbigen" erßolt würbe, — oerfiel in ben unrußigen 3e *ten/ b(*

fonberS bureß bie oielfadjen Streitigfeiten gwifdjen ©iicßof unb

©ürgerfcßaft unb ging — woßl mit bureß ben ©auernfrieg 1525

oeranlaßt — gang ein, b. ß. eS war feßon guoor gelegentlich ber

ßrbauung ber neuen Hanglei 1515— 1517 bureß ©ifcßof £oreng

oon ©ibra baßin oerlegt worben (Stabtgericßt , Saalgericßt)

;

feine äöieberßerftellung in alter gorm »itb oon ben ©ürgem

1554 oergeblicß erbeten, unb ©ifcßof SuliuS reformirt cS 1582

gang um, inbent er csi meßr tmb meßr mit reeßtSgeleßrten ©ießteru
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befejjt. 5)ie „Stabtgeridjt' Assessores" finb jpäter als bie „©djöffen"

unb orbcntlid)en Gcntrid)ter genannt, nnb (j. S. 1730) hat ber

tpoffd)u(theifi als „centorbentlidjer Stifter" in ©egeuwart ber

©tabtgerichtS-Slffefforen als „©djöffen" bie Sifitation (©eftion

eines ©etöbteten) burd) bie Peritos madjen ju laffen. 35aS ^>of*

fchultl)eij?en-9lmt ift nun ba$ Ober-Gentamt, 1717 bilbet baS fyocf)-

fürftfictjc „Gent-, ©aal- nnb ©rüdengericfjt" eine Äbtheilung ber

fürftlidjen ©egierung überhaupt, unb 1720 Ijeifet baS ©tabtgeridjt

Zugleich „ ©ct)öffeitgericfjt" ; baS ©ialefiz ?lmt war bie SlppeüationS-,

Zugleich ©eftätiguugS ,
ja in ber Jfjolge 3)ireftionS-3nftanz für

alle peinlichen ©rozeffe. ®iefe ©efjörben beftanben bis jur Sluf-

löfung beS ©eicfjeS. ®er Gentgraf, t>on benen 1809 noch ein

foldjer in SSiirjburg genannt tuirb (er t)ie& |>artlaub), hatte ba-

felbft fautn nod) anbere als nebenfäd)lid)e ©ebeutung — j. S.

einen GjefutionS*3ug anjuführen — luätjrenb bei ben äußeren

Genten er hoch immer nod) ben ©orfifo beS ®erid|tS auSjuiiben

hatte.

SBaren üor feiten unb oon allem Slnfang an bie Gentgerichte

für alle Ärten non ©efe^eSübertretuugeu unb ©erfefjlungen gegen

©ed)t unb ©itte juftänbig, fo trennten fich hoch halb bie minber

wichtigen unb rein fog. polizeilichen Uebertretungen ab; jenen

oerblieb bie „hohe", „peinliche" ©ericfjtsbarfeit , bie über £eib

unb Hieben, |>alS unb §anb, <£>aut unb §aar zu richten hatte,

bereu aufjere Hoheitszeichen ©algen unb ©ab — ben ©lutbann

bebeuteitb — waren, unb z« beren 3uf*önbigfeit bie fog. „oier

hohen ©ügen" — Xöbtung, ©aub, ©raub, ©othz'oaug — ge-

hörten; bie „niebere" ©erichtSbarfeit fiel an bie$)orf- unb 5elb’

geeichte eineStheilS, anberentheilS als „oogtcilid)e" gegenüber ber

centgericfjtlidjen 3urisbiftion an bie ©ögte ober fonftwie betitelten

Unterbeamten unb mod)te auch felbftänbig anSgeübt werben oon

fo(d)en Herren, Slbteien, zc., welche ben 5*> rfibifd)of als Ober-

herrn anerfennen mufften. Loco SBürzburg fam bann nod) ein

geiftlidjeS ©ericht hinzu, baS neben bem faiferlichen £anbgerid)te

oon ©egiim an ejiftirt haben bürfte. 17(K) finben wir im Äanzfei-

©ebäube: a) baS erwähnte ©tabt-, ©aal- unb ©rüdengerid)t, baS

Zugleich als Gioilgericht biente; h) baS faiferl. üanb- b. h- ®rb-

fd)afts-@erid)t, unb c) ben Oberrath, ber ©olizei-, ©au-, £>anb-

wertS-Sachen befchäftigte unb als ted)nifd)e ©achoerftänbige bie

9f rcfytD t>cfl biftor. Vereint. Vb. X(J II. 13
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©tabtgefchmorenen für feine Urtfjeile herangog; d) bie fürftlidjc

^Regierung; biefe umfafjte aufeer ber geiftlichen 3uri«biftion,

bie in C£l>efad)en nie! befdjäftigt mar unb feiner 3eit bie fiejen-

pro^effe gu betreiben hatte, ba« ermähnte 2Ralefig-Slmt, bann ba#

.pof-Ärieg«- unb .£>of 3agb-Slmt, jene« über ba« SJlilitär, biefe«

über forfteilidje Sachen, auch SBilbfreoel urtheileitb. Cb in ben

erften 3eiten bie äRarienburg, fpäter etroa ber Slot-, refp. ftal-

hart, bann ber gegenüber aufgeführte „©ifdjofä-Saal" 1144, fo*

mie ba« ftäbtijd)e SRathhau« refp. ber ©rafen gdl)art« Shurni

al# S© be# bifr^öflidjen Schultheißen, bie ©teilen für bie oer>

fdliebenen Sparten ber 9ied)t«pflege maren, fteht bahin; e«. haben bie

©ifdjöfe mol)! auch anbermärt«, g. ©. ©ifdjof ©rumbacf) in feinem

ftofe, ber in ber ipofftraße lag, 1330 fRed)t gefprochen. Sidier

aber finb biefe oerfdjiebenen Sifafterieu in bcnt neuen Äanglei-

gebäubc be# ©ifchof# Soreug oon ©ibra, 1515—1517 erbaut,

untergebracht roorben, ba ber ftolpart gn 3e*ten t>on Soreng fffrie«

(f 1550) nicht mehr epiftirte. Saß bie« ©cbäube, roeldjc« aller*

bing« manchen Um- unb fReubau erlebte, bi« gu grrichtuug bc«

3uftiggebäube« an ber Ctto-Straße ber fRecf)t«pflege geroibmet

blieb, ift gingang« ermähnt; e« hatte barin ba« iStabt-), (©egirf«-)

jefjige üanbgerid)t neben bem Slmt«gericht „Stabt" feinen ©laß;

nur ba« ©d)mur-®erid)t — al« moberne« pocbnotbpeinliche« @e=

rieht — rüdte feinem alten ©lafce näher, inbem e« in einem ge-

räumigen Saale be« SRathhaufe# Unterfunft für feine Sipungen

fuchen muhte — bi« 1892. Sa« 3lmt#gerid)t SBürgburg „2anb"

— feiner 3fit Sanbgerid)t recht« be« ÜRaitie# — mar im SRütfer-

maingebäube — bem Stift ©urfharb gehörig unb bei ber Säfu-

larifation an Sapem gefallen — untergebracht — bi« 1892.

IRoch mären gum Schluffe jene Stätten namhaft gu machen,

mo ber fRadjridjter feine« SImte« mattete — bie au«gefprochenen

Strafen gur Slubfiihrung (gfefution) famen, bie SRichtftätten, mo
©algen unb Ülab al« 3e * £i)en bw freifd)lid)cn Roheit aufgerichtet

maren.

SRacfj Ober tßür mar ber Sdjotten-Slnger berältefte beßfaHfige

©laß; hier mürben auch bie geridjtlidjcn 3toeifämpfe au«getragen,

ma« fpäter mohl auf bem „fReitnmeg", ber ein Surnierplaß mürbe,

gejeheheu fein modjte. Sie leßte „SEampfrecht«-Otbnung für ba«

SBiirgburger i'anbgeridjt" batirt oon 1447. Sluf genanntem Singer
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rourbe 1476 ein Steuer lebenbig oerbrannt, groei feinet Stnfjänger

enthauptet.

@S biente ober um jene aucf) ber geräumige, roeitfjin

ficf) be^nenbe ©anber-Stnger — alfo baS Slreal, melrfjeö t»or ber

©tabtmauer, bie baS ©anber-SBiertel begrenzte unb gegen ©üben

bis an ben ÜJtain h>n abfc^Iog, gelegen mar — ju Einrichtungen,

befonberS ju ber maffenhaften oon 500 Siirgern 2Bürj(burgS 1400,

bie in unb itad) ber ©cfjIacEt oon Sergtheim ju ©efangetun ge-

macht roorbcit roaren; fie mürben jum Dheü enthauptet, ein

anberer Df)e>l gelängt ober im Sftaine ertränft. 93ier SRäbelS-

führer maren baju oom SRathhaufe her gefc^Ieift morben, b. h-

oom Pranger h^: es befanben [ich bafetbft EalSeifen, mefche

Oberthür noch jelbft gefeheu hat; oom „©tocf" am Stathhaufe ift

1706 in ben ülialefij Sitten ber fürftbifchüflichen ^Regierung bie

SRebc. Dies fcheint ber urfprüngliche unb eigentliche, jurn hoch*

nothpeinlichen ©erichtsoerfahren gehörige „ißranger" unb ,,©d)anb-

pfähl" gemefen ju fein, mit bem ber 9lad)rid)ter jn thun hatte.

Stuf bem ÜJlarfte ftanb fpäter gleichfalls ein ©chanbpfahl — ber

„Drillet" — , 1706, ber aber nur für bie nieberen greoel, gelb-

unb fonftige Meine Diebftäljle biente, unb ju bem ein ©tabtfnedjt,

nicht aber ber 9tad)rid)ter führte. Ob biefcr „ißfahl" besroegen

Drillet fyeb, roeil er berumgebreht tuerbeu tonnte, — um ber

SJtenge ben Dieb jc. ringsum jeigen $u tönnen — ift nicht be-

tannt. Der ©anber-Singer mar auch 9$erbrennungSp(afc : 1528

rourbe ein abgefalleuer äRönd) ba oerbrannt, unb jroifchen 1627

unb 1629 fanben bort nach anb naih 200 „Eejen" ben Dob beS

SßerbreitnenS unb jroar „etliche lebenbig vulcano et rogo ju«

geeignet", roährenb bie anbereu oorher — je nach Umftänben

unb Slang — erbroffelt ober enthauptet morben roaren. SlehtereS

ift oon jroei ©belfnaben, einem Dottor unb jroei ßfjorherren aus-

brüdlich ermähnt: fie rourben im Hanjlei=„Eöfd)en" enthauptet,

unb bann ihre üeidjen „mit ber SBahre" oerbrannt, mohl nadjbem

fie auf ben ©anber-Slnger oerbracht morben roaren. Diefe 'fierfoncn

biivften juoor im &aujlei-©ebäube felbft inhaftirt gemefen fein,

nicht im allgemeinen bieSbejüglidjen ©efängniffe — bem „E?jett'

thnrm", um baS SSorfiihren ber Slngeftagten über bie Strafe $u

oermeiben (Oberthür), ©päter ftanb noch — Oon Oberthür noch

gejehen — ein ©algeit — ber ,,©olbaten-@algen" — auf bem

13*
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gfcraierplafo , wät)renb ber ©anber- Singer tiid)t mehr genannt

wirb; in ber ^weiten .'pälfte be$ 17. SaljrfjunbertS würben bie

5eftungS= Serie erweitert unb jener i}Ma|s baburd) wofjl beengt.

Die |iejrent)etbrennung non 1746 hatte auf bem Sergplateau beS

fogenannten Einbruches ftatt.

Obert^iir nennt noch SRettnweg unb ben „gifdpSfllarft bei

ben ©reiben" als £rinrid)tung3plajj.

(Sin ieljr alter 9?ichtpla(} war bie „
sJ?abftatt" 1315 im oberen

„Sronbühel" wo fd;on 1296 ein ©algett ftanb(Oegg=©<häffler).

Der „Subengalgen" war bagegen auf bem ©rainberge; 1744 ift

er fo „ruinoS", baj? er nid)t $u gebrauchen ift. Cb bie SDlüller

oon Sengfelb biefen ober jenen oon ©rombittjl aufrichten ober

wenigftenS baju Reifen mufeten, toeffen fie fich 1594 oergeblid)

weigern, mag bahinftehen. Diefer ©algett fcheint anno 1744

nicht mehr reparirt worben ju fein, ba oon bem ißlahe nicht

weiter bie 9tebe ift. Der „©algenbcrg" war Bielmehr fpäter

ber öftlid) Bon ber ©tabt gelegene, über welchen bie ©trage nach

(Sftottenborf) ftijjingen führt. E*cr war 1653 bas „Jpodjgericht",

alfo ber oorjugSweife benugte ©erichtS-^lag, unb bie ©puren

beS ©algenS waren bafelbft 1852 noch erfichtlich (Eeffner), neben

bem „9iabenfteine" , wo bie Einrichtungen burd) (Snthaupten

— „ben festen Eieb" ftatthatten. Ob auf bem tftabenftein — ein

thurmartigeS 9J?auermerf oon 3—4 m Eöf) e unb ca. 8—10 m
Dttrchmeffer, baS bis in bie 70er 3of)rf oorhanben war — auch

ein SRab angebracht war, ba wie gefagt „SRab unb ©algett" bie

freifchlichcn E0^e*t8ie*^en waren unb oielfacf) jufamnten ge-

nannt werben, ift fraglich- Die poena rotao ober rotationis

war früher relatio häuftg, tarn aber im 17. Safphunbert in Slb-

nahme, fo bafj j. 93. 1722 „aus ©naben" bie Snthauptung au-

georbnet würbe, allerbingS oerfchärft burch BorherigeS jweimaligeS

„3widett" mit glül)enben 3angett, waS 1720 aud) einem ©alten-

mörber gefchah- Senn 1728 Sitter mit bem SRabe hiugerichtct

würbe, fo war bodj befohlen, ihm ben erften ©tofe — „©naben-

ftofi" — «auf baS Ei" ju geben unter gleithjeitigem (Srbroffeln ’).

>) Sind) oom ?!fälj!en unb Sebenbigbegraben ber Äinbbmörbcrinnen

bei&t eb 1731, e$ fei „nicht mef|r gebräuchlich unb befib<4& bie Strafe beb

SdjroerteS" nnjuroenben.
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1732 werben bie Seiber oon jwei ^ßoftroubern „auf baS SRab

geflochten", ober erft noch ihrer ffinthauptung.

fCie gorm b« ©algen im .^ochftifte ffiur^burg fcheint bie

gewöhnliche unb häufigfte beS „3o<h"-@aIgenS gewefeit ju fein,

ba unb bort ift oom „@<f)napp"-@a(gen — eine ©äule mit

roagrecht oorgeftrecftem SSrme — bie Siebe; öieüeicfjt bienten fie

nur oorübergchenb, wie j. iß. 1732, als behufs „mehrerer Slb-

fchrecfung" angeorbnet worben war, bie abgewogenen Stopfe ber

2 tßofträuber ad locum delicti $u bringen, fie auf 2 „©cfjnapp-

©algen" oufjuftecfen (wogt 2 eiferne ©pifcen befeftigt werben

mufften), boran bie £>cinbe unb „Qnffriptionen mit SRamen unb

Unthat" aujferbem angtnageln. 35er breibeinige ©algett, an beffen

erhöhtem 9Ritte(=@iebel Sentanb „3 guf? höh«" gehängt werben

fonnte (fo, baß fieben Sßerfonen ju gleicher $eit hängen tonnten

— „ein ©algen ooll" fo oiet f)ie& wie „fieben" im SolfSmunbe —

)

ift in ben bieSfeitigen Sitten nie erwähnt. 3>a bie §otg©tü^en

halb morfch würben (fo wirb irgenbwo bie ^Reparatur oon Hoch*

gerieft unb (Sent)-©d)ranfeu anno 1722 nothwenbig, nod)beni

bieje boch 1071 unb 1673 plefct erneuert worben waren), finbeu

ftd) ba unb bort gemauerte fßfeifer, über bie ein Cuerholj

ju liegen tarn, gigeuner fnüpftc mau 1721 im benachbarten

ÜReiningen, baS „eine fRecompenfe auf ben Hopf gefegt hatte" '),

„an ber ©trage" b. h- an ben Säumen auf. — 3ur ©Sweben*

3eit würben auf beut „Säuern"' (grünen) ÜRarft ju SBür^burg

jwei fd)webifche ©olbaten wegen fDieberei gehängt, 1632 — man

wollte oielleid)t ben dtiitwohnern oon Söitr^burg bie ©trenge ber

militärifd)en 2)iSciplin bamit oor ?lugen führen.

SBie erwähnt befanb fid) 1653 ba« Hochgericht au ber „©trage

nach Higingeit", wo eS bis in unfere 3age, b. !)• bis jur (Geltung

ber neuen ffiefefce für baS £eutfd)e fReid) 1872 oerblieb, oon wo
ab bie Hinrichtung — ichoii feit 1813 für Sägern nur burcf)

(Sntbüuptuug gefchehenb — burd) baS gall-Seil unb unter SlttS-

i) Slud) im SBürjburgifdien „bittet ber Heller ooti Sföadj um reguläre

SJlannfdiaft gegen bie gigeuner >n ben JBälbern, ober ben Untertfjanen ju

erlauben, beren fid) einige baju willig erflären, 100 fie gigeunerCSefinbel

antreffen, eS tobtjufc^iefeen ober tobtjuf(f)lagen". $ie 91egierung antwortet,

baä bürfe niefjt feilt.
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fdffufe unbefd)rüiifterOeffentlidjfeit — im fpofe be$ ®efängniffe§ —
eor ficf) gu gehen t)at. 9$or warb bte möglich)"! au§ge*

behüte Oeffeutlicfefeit gefliffcutlid) gefndjt, um ^inreidjenb ab

fdjredenb ju mirfeu unb ber 53ürgerfd)aft , meldje beim Urteile

— öielleid)t fdjoit beim ßiitfangen unb ber geftnahme be3 Uebel-

tfjäter^ mit tfeiitig gemefeit mar, and) bie ©djlufefcene be3 TramaS,

in bem fie eine sJioile gefpielt, nid)t tmrjuenthaften : bie Safgen

ftanben thuufidjft auf ejpouirten ißläpen unb jebenfallS auf einem

menn and) nur fünftlid) aufgemorfenen f feinen .fnigel (befielt

gfädjen ber fiaubfnedjt ju begrafen bas fJiedjt batte), unb bie

tburmartige @rböt)ung be$ SSJürjburgcr „SRabenfteinS" mar gu

biefcm ßmetfe aufgebaut tuorben. Ter 3U
!1

jum fRichtplape

mürbe au§ glcidjem ®runbe burd) beftimmtc Strafen geleitet:

bie ßentorbnnngen au3 bem 15. unb 16. Saferhunbert, mie fie

in gmei idjonen ©änbcu im l)iefignt Slrdiio ficij befiuben, haben

giemlid) übereiuftimmenbe 3?orfd)riftcu über bie 91rt be£ 3uge3,

bie nötigen s4$erjonen, bie Derjdjiebenen Orte in jebem ©täbtchen,

mo ber 9(ad)rid)ter mit feinem „armen SDfanne" Salt gu machen

batte (gemübnlid) 3 2Jta(), um bal 3ctei'Se f£^rei über it)n gu er*

beben, mobei auch bie Tfeat benannt mürbe, auch mobt über bie

$eit, meldjc gur (Sjcfutiou gn mäblen mar. 1706 mar in SSürgburg

(und) ftird) gefeit er) bie Hebung mie folgt: „ber 9iadjrid)ter boft

beu reu9 au§ bem ©totfhauS, binbet ifeu unb iefet ifen in ben

©tod aufeen am SRatfjhaufe. Tann reitet ber (£eut*Sraj mit bem

feiger gum ©tod in bie ©tobt; bem reo mirb baö Urtbeil »er-

lejen, ber ©tab gebroden unb er bann gum 9tid)tplap geführt,

gefchfeift, getragen; ber tobte ilörper begraben, mo bie anberen

ffiernrtheiften hingelegt merbeu" — in einen mit einer ÜKauer

umgogenen ißlap. Segen 12 Uhr ift baö llrtfeeil oollftredt.

llebrigenö mar bem Delinquenten jd)üii 3 Tage guuor fein Urtheil

öerfünbet morbcit — eine alte, gmeifelfoä religiös! begrünbete

Hebung, meldje and) in ber Carolina 1532 fijrirt ift, meldje babei

anorbnet, bafe non ba an ber Uebelttjäter „in Iciblidjeni Orte

gehalten unb mit nieblicher ©peife unb Traut unterhalten" merbeu

folle. 3n ben fpätcren feiten, mo man mit ben Tobe» Urteilen

fparfamer mürbe, ift gfeidjmohl nod) bie Slugft oor bem Tobe

af$ ©träfe benupt; c3 feeifet g. 18. 1735, ber Dieb fei „nach

3 mal 24 ftünbiger auägeftanbener TobeSattgft an ben fflidjtplae
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ju führen, nad) oötliger Vorbereitung jum £obe unb itjrn bort

erft bie Segnabigung öffentlid) ju öerfiinbigen". 3m Sabre 1754

gebt ein Sfetutioni-3un Dom ©todbau© (ober Dont (RatbbauS

b. b- bem Pranger) „über ben inneren ©raben (b. f). bie SuliuS-

Vromenabe unb Ibeaterftrajje) beim fflürgerfpitate herauf", an ber

(Refibenj ooriiber jutn (Rennweger-Ibor 1

) hinaus nad) bem (Raben«

ftein. (Dtan fonb eS unpaffenb, baß baS fatale ©cbaufpiel „näcfjft

am bocbfürftlicben ©Stoffe, Vlngeficht© besjelben unb auf ber jum

Surgfrieben gehörigen ©fräße" oor fiep getjt, unb eS wirb für fünftig

ber 2Beg juni ©anber-Ibore befohlen. liefen SBeg nabmen bie

öfefutionöjüge bis in uufere $eit, fo J. V. 1852, wo er »on

ber grobnoefte her, über bie Sriide, jur Äarmetitengaffe ,
über

ben ÜRarlt uor ben Xborbocjeit beS ®erid)ts*®ebäubcs fam, noch

im fiiirfdjner-tpofe halt madjenb, fo baß ber (Ridjter oom I. ©tod

beS ©ebäubeS herab bas Urtbeil »erleien unb ben ©tab breeben

unb binabioerfen fonnte, roorauf ber $ug burd) bie VlattnerSgaffe

weiter jurn ©anbertbore u. f. w. fid) bewegte. 3n bemfetben,

welcher oon SOiilitär als Vor« unb (Racbbut begleitet würbe, befanb

ficb als einzig Serittener ber „(Sifenmeifter" ber grobnoefte in

Uniform unb Sdjlcppfäbel, unb er gemahnte an ben Gentgrafen

ber früheren 3eit, ber — auch in ben nuferen Genten — ju

Vferb bie Gjefution (eiten mußte — eine Vorfcbrift, bie äRancbem

in ber fpäteren $eit läftig ober gar ju befolgen unmöglid) war,

fo bafj j- V- 1729 ein foldjer, „weil er nicht reiten föune", bat,

einen ©telluertreter refp. ben benachbarten Gentgrafen nehmen ju

bürfeu. $er „?lrme" fuhr auf einem (leinen, offenen Leiterwagen

{1733 jeigte ber „©djarpfriebter" an, bafj ber „91rme-©ünber=

SBagen, worauf bie ÜJialefij-Verfallen junt (Hid)tplab geführt

werben", ruinös fei, unb wirb (Reparatur befohlen: „ber SEBagen

fotl ein Schwanenhals unb bie Säume mit ®ifen gehängt werben"),

neben ihm fab ber ©eiftlidje, hinter ihm „jwei „,'penferSfnedjte",

bie ihn am ©triefe hielten; bereu ©ebabreit berauSforbcrnb unb auf

febredenben Ginbrud berechnet. Olngetoinmen auf ber |)öbe, wo

ein ÜRititär Gorbon gezogen war, würbe ber (Eelinquent in ben

(Raum geführt, ber unten im (Habcnftein‘£burm ein abfdjließ«

bare© ©emach bilbete, bort ber |jalS frei — ber ftragen l)erauS>

>} Jtuijtr „baö ®algentf)or".
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gemacht 1

)
unb er bann bie kreppe hinauf geleitet ju bem SRidjt’

Stuhle — nun mit oerbunbenett Slugen — , wo bcr Scharfrichter

feiner fchon wartete, baS 9fid)tfd)mert unter einem weiten fchwarjen

Ueberwurf ober ÜJfantel oerborgen ^alteub. £>ier ongebunben

ergreift ihn ein Hned)t am Sdjopfe, ben ßopf in bie ^>öhe redenb,

ben .fmlS f)iebitrd) ftredenb, worauf fofort mit einem fürjeren

3uge beS Schwertes, als man nach befjfaüfigen ?lbbilbungen fich

oorftellt, ber üopf unter horizontaler Semegung beS SnftrumenteS

unb mit hörbarem ©eräufcfje ber burchfdjnittenen SBirbelfnochen :c.

abgetrennt wirb. ©r bleibt bem Unechte in ber £anb — „rollt"

nicht ju iBoben — unb wirb oou biefem am 3fanbe ber ^latt>

form bem ^ublifum ringsum gezeigt. £er ©eiftliche — feither

abgewenbct ftehenb — tritt fdjliefjlich ju ©ebet unb tarier Sin-

fprache oor. £er „tobte ttörper"*) wirb rafd) in einen Sarg

gelegt unb jur Anatomie in bie ©tobt gcbrodjt — feit ca. einem

csahrljunbert ber gewöhnliche ^loß, wohin bie ©erichteteu fommen

als fDlateriol anatomifdjer Uuterfuchungen, wäfjrenb bie» in

früheren 3ahrhuuberten nur ausnahmSweife gefchoh- 3üie iieicfjc

würbe bamalS oie(mehr„auf ber SRid)tftatt" ober „bei berSfichtftatt",

„an einem oerborgenen Orte" beerbigt, wie oud) Selbft-Ülförber

„au Ort unb Stelle" 1723, „am 5UI1öorte" 1733, aud) wohl

auf bem Sd)iub>?lnger s
)
1770 „eingefdjarrt" würben, „sepultura

canina et asiniua“, unb eine ©eerbiguug beS SelbftmörberS auf

bem Stirdjhofe nur bann geftattet rejp. angeorbuet würbe, wenn

bie 2hat in Sinnenoerrüduttg begangen war. 1er ©ehenfte

blieb — menigftens in früherer ßeit — am ©algen hängen —
als „fRabewSlos", „©algenfdjweugel", „Stlöppel" — ,

bis bie

©ebeiue gegen einonber „flapperten", hfrabfielcn ober als Stele»

oiel!eid)t Pott einem eifrigen Stubeutcn (wie SBejal) ^crnbcieftolt

refp. geftohlcn würben. £ie Jöeerbiguug auf bem „Sdnub-Sluger"

— alfo bem fpin^e, wo gefallenes 3$iet) nach Slbfdjiitben bcr

^paut oergrabeu würbe — hat weniger SluffaüenbeS, weint matt

>) „Sie loilette", roit man es jur Seit ber franjörddjen 3ieoolution

nannte, motu auch bn<J iturjen ber ßaare am fiunterfopfe gebärt.

-) 3n trüberer geit ber gebräud)lid)e Sluobrtnf für „üeidje".

•1) 2tt3 fid) 1733 Slnftänbe erbeben, roirb becretirt: „toenn fid) ein (Se

ri<bto=2ienpanbter berfelben loiberfetjt, ift er Jogteid) roegjunefnnen unb tur

©djanj ju bringen".
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bebenft, baß ber 9Jad)rirf)ter — früher burd) bie {joljen ©ebüßren,

bie ihm bei Jeinen Serrichtungen gufielen, mohlbeftallt — fpäterfjin

fich bequemte, ba$ §allmeifter-©efd)äft mit gu übernehmen, um
Jeine ©jifteng gu fid^ern 1724, 1729, wofür er bann freilich

neben bem j£itel ©djarpfrichter auch ben beä „@d)inber§" hin»

nehmen mußte; felbft in ben amtlichen ©chriftftücfen heißt e3

ebenfomohl: SHuthenftreiche burch „©cßarfrichter3-|)änbe", wie

fRutßenftreiche burch „©chinberS-lpänbe". ©r theitte ba§ 2ooS

abnehmenber SBerthidjäßung mit bem ßentgrafen, ber ebenfalls

burch allerlei Seränberungen im iJJrojefjgange Jehr au Süßen,

bie ihm fonft gufielen, oerlor unb g. S. 1733 gugleich 3öHner

unb ©eleitä-SReiter mar, um feine ©ubfifteng, welche eine biefer

©teilen allein nid)t gewähren tonnte, gu gewinnen. — Schließ*

lieh *ft nod) angufügen, baß ber ©runb ber Jpinridjtung refp.

Unthat unb Urthcil wie jeßt, fo auch oorbem fchon üffentlid) befanut

gemacht würbe: oon Slnfang an wohl nur burd) baä 3etergefd)rei

über bie Unthat burd) ben 9iad)ricbter, bann burch tafeln, bie

ber Delinquent auf Sruft ober fRücfen trug, fowie burd) Slnjdjläge

am Pranger, am ©algen; enblich, g. S. 1797 ift „Unthat unb

©träfe burd) ben Drud befannt gu machen".

SBerfen mir enblich noch einen Slid auf bie Orte, wo bie

SeibeSftrafen applicirt würben, fowie aud) bie Dortur, (weld)e

fpäterhin halb ©träfe, halb 3eugnißgmang würbe, wenn eS 1 733

heißt, ber biebifdje Änabe fei gu güd)tigen unb „unter ben Schlägen

gu fragen" ic.) fo ift gunädjft an bie ©todl)äufer gu beiden. Sei

ber ©nquete oon 1715 über bie Sejd)affenl)eit ber ßentcuftobien

im fffürftbiöthum mußte aud) über bie 3nftrumente ad torturam

berichtet werben; eS finb meift „Seinfdjrauben" 1
}
genannt, wie

bemt — nad) Hirchgeßner — in granfen gu jener 3fit bie

„Sein-", „Daumenfdjrauben" unb „©chnüre" („Slorbeln") ge*

braudjt würben. Loco SBürgburg, wo, wie angegeben, in ber

„fianglei" eine eigene golterfammer eingerichtet war, unb wohin

im oorigen 3ahrhu >*bert, 1732, um „bie peinliche grage beffer

ooUgiehen gu tönnen", Slngetlagte oon ben äußeren (Seinen ge-

') ©in ®ttttner ju S. bol einen erroifebten 2)ieb .per modum privatae

tortura« mit einet 8üttnerfd)raube atd SJeinjcbrniibe angegriffen“; er erhält

bafüt Stbanjßrafe.
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liefert mürben, befanb fief) aucf) bie Seitcr jur „tortura exten-

sionis“, auf ber j. ©. 1763 ein 2)ieb „mit Cordelen aufge-

zogen unb itjm an jcbe große ßelje ein 25 fßfunb fernerer ©tein

gehängt mürbe, „alfo zrnei ©tunb gehangen unb nichts geftanbeu".

9tocf) 1776 mirb ein $ieb torquirt, boch 1795 ift Celsissimus

„nach ben ©ruttbfäßen feinet ©orfaf)ren gegen Tortur".

2)ie ©raitbmarfuttg gefcfjab — ber guriiftuugen wegen noth*

meubiger Slciie — im Stocfbaufe. 2)aS ©ranbzeicheu für ©lürj-

bürg (unb bamalS zugleich ©amberg) mar 1731 ein ©algett, ber

auf ben „SRücfen" gebrannt mürbe — mopl bie Schulterblatt*

©egettb. 3m crintinaliftifchen ÜKufeum auf ber ©urg ju SRürn*

berg ift ein jolcheS Gifcn zu feljen: ber ©algen — erhaben ge-

arbeitet — ift burch ein ©ierecf, beffett eine ©eite fehlt, repräfentirt,

ca. 3 1
s ein hoch, 2 1

/» cm breit; bas „concertirte ©ranbjeichen"

beS fräufifdjen GonoenteS oou 1 720 enthält auf freiSruttber fflädje

bie erhabenen ©uchftaben FC (3 cm hoch, 3 cm breit). 2>aS

„©enterten", „ßeichnen" mit bem ©raitbmale hatte, roie icpon in

älteften unb oorchriftlicheu gehen, unb mie in 3apan baS Sätoroiren,

ben grnetf, ben betreffenben Söiettfdjen (ober Shiet) mieber^ucrtcnnen.

Weitere ©ranbmale bei ©ufgegriffeneit merbeit $u entziffern ge-

jucht, „mo biefe etma gefdjehen feien", unb ift oon Sranbjeichen

aus ben fpanifchen 9Jieberlanben 1731, oon Irier 1733 bie Siebe.

1735 finbct ber ©cfjarfricfjter bei ber llnterfuchung „brei »er-

fhiebene 3c * c^ en/< au t bem „Siiicfen" einer 2>iebin, fann aber

nicht beftimmen, ob fie oon ©nhalt-Xeffau, 9inumburg ftammen,

glaubt baS fränfifcfje ttreiSgeidjen ju erfennen. ©pater mirb

bei foldjen Unterfudjungen mol)I and; ber Ghirurg, refp. ©aber

Zugezogett. 1744 bemerfen meber Scharfrichter noch ©aber bei

ber ©efidjtigung au bem 3Öilbfrf>ii^en „eine ffeftigfeit" unb „hat

fid) nichts ©erbädjtigeS ergeben", ©lernt fpäter auch nicht mehr

gebranbmarlt mürbe (boch gefdjah bieS noch 1765 au einer QDiebin

unb mürbe 1796 einem $iebe noch angebrobt), fo mar boch

fid)tigung alter ©ranbjeidjen jelbftoerftäublich audj fpäter noch

oeranlaßt. 1805 gejdjal) fie in ©Misburg bttrd) ben ©tocfS-

^auS-ÜDleifter — nun ©todljauS=„3njpeftor" titulirt — ,
1813

burch ben Gfjirurgen. ©las bie ©roccbttr beS ©rennenS felbft

aubelangt, fo ift bariiber nichts 9Jät)creS oerfiiubet, eS oerbient

aber benterft ju merbeit, baß bie fogett. ©chmarz-ölutt) ,
mobei
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bie SRöthung be« (SifeuS ttocfj faum 31t fehen ift, jur ©Übung

eine« ©cfjorfe« unb fyieburcf) einer 9larbe — be« bleibenben 9J?aIe« —
I)iureid)t. Tie Temperatur ift bei biefer fchmarjen ®lutt) etroa

377° C.

(Sbenfo mußte ftanb-, ginger>2lbhauen , rnoöon bie Sentorb=

niiugeti oiel, bie Elften roenig ober gar nie in ben lefeten 2 3at)r-

fiunberten für SBiirjburg’fc^e« @ebiet ipredjen
1

), Of)r-$lbfchneiben,

Otjr-Sc^Ii^en u. a. m., bie man fjier ebenfall« öfter ermähnt

(„ein mit gebüßtem £>hr gejeidjneter Ticb"), aber nidjt al«

©träfe au«geipvodjen finbct, im ©todtjauje ober an baju tior*

gerichteten Crteit ©tatt haben.

Tie am bäufigften appficirte 9eibe«ftrafe, namentlich in ben

früheren feiten, ift bie förperlidje 3“ c^)
t *9ltn9 m ’ t bent @tode

(Fustigation, fßriigelftrafe) ober ber fRutbe (Virgindemin). ©ie

gefd)af) jumeift öffentlich, am Pranger, fpäter aber — fofern fie

nicht oom „genfer", fonbern oon einem „©tabt-ßnecfjt", ,,©tabt<

Tiener" applicirt mürbe— in gefdüoffenett fRäumett refp. nicht öffeitt-

lidi. Tie Fustigation, jumeift in ©erbinbuttg mit yanbe«oerroeifung

unter Slbjchmörcn ber Urphebc ertannt, mar peinliche ©träfe,

bie iRuthenftrafe burch ben ©tabtfnedjt mehr polizeiliche Ülbmanb-

luug. Sene ift „poenae mortis proxiinn“ genannt, führte

,,notani infamiae“ mit fid) unb mar eine grnuiame unb fdjroere,

bie SJunbett refp. Diarben erzeugte, meldje fpäter „roegen ftatt«

gehabter Seifelung" nod) „befidjtigt" merben fonnten, gefdjaf) bi«

31t 40—50 „fßrügel" ober „©taupenfchlägcn", 60— 100 „SRuthen-

ftreichen", füllte ,,bi« auf« ©lut" gehen, fo baf? bie 9tutf)en „blut*

triefenb" mürben, gefdjah auf ben entblößten fRiideit (roa« 1796

befonber« bei einer 28eib«perion „nicht attftänbig" gefunben mirb),

unb bie«, menn in ttjpifdjer Söeifc au«gefiihrt, auf bem Siege

junt ©tabtthore — „Su«peitfchen", „?lu«h<i»(m\ unter paffeuber

„gintheiluug" ber Schläge. SDiit Sbfommen ber fRelegation, alfo

be« zur ©tabt $inau«peitfd)en«, mar root)l ber fflranger ober ein

gefdjloffener fRaum ber Ort ber Spplifation, e« entfiel bamit

jum Tljeil bie früher fo fdjarfe ©onberung jroifdjen peinlidjer

>) Xen oben ermähnten ^JoRräubern roirb jroat bie rerfjte foanb abge=

geRauen, aber unmittelbar oor ber ©nthauptung, alfo atb ©cRärfung ber

Xobesfirafe; tttjon 1721 roirb bie beniallüge ©träte für Urpheb-Suid) „nict|t

mehr obferoirt."
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unb anberer ©träfe. DaS SfreiS-äRanbat (für beit fränfifdjen

ftonuent) Bon 1746 beftimmt für ben elften ©traffaß: „Prügel

unb 14 läge ©d)an$", ben 2. „mit Slutben auS$uf)auen unb ju

branbmarfen — ober lieber, tuo bie ©errief)aften fold)e Raufer

eingerichtet habe»/ auf etliche 3af)i' in 3ucbt' ober 3Berfhau$,

ben 3. „auf bie ©alleren, j\ur3Jiilij, ju Schellenmer! (Arbeiten

in löeinfcheüen ?) unb ©d)anjen ober auch ben Job". Sieben

Prügel, Siutlje, ©toc! wirb fpäter noch „gliche", „Marbatfdje"

unb „Ochfenfläumel" genannt, bie Ruthen oorher „emgeroeid)t"

;

nicht nur ber fRiicfen wirb gefdjlagen, e3 werben auch „ad po-

sterior»“ (felbft bei SBeibern) ,,©d)läge aufgeworfen", bieie ba

unb bort „trocfene" genannt gegenüber ben „blutigen"; e£ wirb

ber Delinquent am Pranger, am ©tod (im 3ud)thau3-©ofe)

ftehenb, aber aud) „in beit 93od gefpannt", gefdjlagen, mit „raof)l-

gemeffenen", „empfinblidjeu Streichen" 1
).

Äranfe, ©djwaugere u. 91. finb wol)l jfu allen 3e *iCK frei

oou ben SDlijjhanbtungen ber 3üc^tigung unb ber Dortur ge-

blieben; 1731 ift ausbrüdlid) beftimmt, baß „Schwangere, ftraitfe,

©äugenbe, mit 91u$fafc Gehaftete, Seute unter 18 3af)ten" nicht

fuftigirt werben biirfen. üöann jur ftonftatirung biefer ßuftiinbe

ein mebijinifch ©adjoerftäubiger, ba3 tjeifit ein Stjirurg ober

wenigftens» ein löaber jugejogen würbe, ift nidjt ju beftimmen.

ÜJieift wirb ber Slachridjter felbft bariiber gehört worben fein.

3nftirdjgeßner’3 „Dribunal" 1706, finben fid) für biefeit all-

gemeine Slorfdjriften Bezeichnet: bie Dortur barf — nad)

ber ©anbuhr — Ijücfjftenö eine ©tunbe währen; fie barf nach

einigen Dagen wicberholt werben, hoch fjöchftenS unb nur in

fdjwerften gäHen noch 2 ÜJlal; ber ©charfridjter fotl feinen

Uuterfdjleif treiben, harte Dortur fdjeiitbar geben, feine Opium-

Drän fe oerabreidjen, foU bie ©aut — ber ©ejenjalbe wegen, bie

unempfinblicf) madjt — abwafdjen. SBeiter heißt eS: nad) ber

Dortur fotl ber fRicfjter forgeti, baß beS Inquisiti ©lieber wieber

in oorige 3unctur unb ©taub gebrad)t werben. 2Bill ber 3nquifit

„ben ©djarfridjter 2
)

Ijie^ii” nicht, unb oermafjrt fid) ber t£t)irurg
3

)

i) 3m Jranlfurter 3uc$tl)aufe ift 1724 eine „fjucfftbcmf" angegeben;

eine 3Janf biente ailentt)aI6en auch fpäter nod) bei Apptifation ber ißrügelftrafe.

-) (Sä eriftireu Anleitungen für ben JyaH, bafe ber lorquirte oljmnädjtig

roirb unb jroar foroobt für Grfennen biefeä 3uf,<mbeS lln6 etroaiger lob es*
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gegen bie Sefjanbluttg (beS 3nfamirten), fo fotl er jraar interoeniren,

aber — wenn er fRicfjtS erreicht — ben Snquifiten feiner ©cfafyr

iiberlaffen. 3m Verläufe beü oorigen 3a^r^unbert§ fommi ber

SluSbrncf „ber fieibeäconftitution angemeffene" ©treibe u. a.

öfter nor, nnb 1798 roirb ein d)irttrgifcf)e$ ©utadjtcn, baff ^Delinquent

bie Schläge auäftefjcn fönne, erbolt. '-Bon ba ab blieb bie gor-

berung eine# mebiginifcf)en ©utacfjtenä über ©traferftefjungSfäljig-

feit", roic c3 im jefcigen ©trafprocefj ffeijjt, befielen.

geiaht („flarfe Schroeiiie, leid)enf)afte Släffe unb bläuliche fyarbe be<5 ßlefichtes,

ber Stuft , btt Sinne
, güfie; Slbfpannung beä ganjen JtBrperä, iebroaebe

Stimme, häufiges Sttfjemljolen, Si&cheln unb Speichelfluß au« bem SHunbe"),

als für befftn Selfanblung („Sefprengen mit Siofeneffig, Seftreichen mit 8al>

fam"), roäljrenb jut ©ntbeefung oon Simulation bebfelben empfohlen roitb,

btennenben Schroetel, Rapier u. St. unter bie Slafe ju galten. 1671 roitb

btt aeipjiget meb. Jatultftt ba« 3eu9n,B eine« Carnifes unb jroat neben

beneti beo Webicu« unb „eine« unb be« anbeten C^itutgen' ju ben Sitten

gegeben, baritber, ob bie Scbulietoerrenfung nicht geheilt, eoent. ob Tie richtig

geheilt fei; 1686 gibt gen. fyalultät aut Settagen jroat ba« Sefponlum ab,

ein ßamifer biirfe teine ©h'tutgie treiben, gleithroohl roitb fte 1694 um Katb

angegangen betreff« einet Serleßung, übet rotlthe ein 3lathrichtet ba« Sltteft

aubgeftellt hatte.

3) 3U SEien roat roenigften« in ben lebten 3*>ten be« Gebrauch« bet

göltet ein eigener ffolterSlrjt angeftellt.
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€in

Sparbücfyfenfutti)
mit Pfennigen

auo ber

SJenbe »ont XIV. jum XV. ^o^r^nnbcrt *).

Son

©. "fe. Co d net,
jabrifcmt in IPärjbmg.

(3)!it 1 lafel Slbbiibimgen.)

i-

') 35iefe Urbeit ift in bet oon $aul 3 0 i c P b Eierauägegebenen gtanf--

turtet Wünjjtitung, 1901, 9lr. 1—9, icfjon netö}fentlid)t tootben. äuf fflunfd)

bet äkreinbleitimg tommt fie tjiet nod)malä in etroas gehitjiet ftorm jum

Jibbturf.
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3m ©ommcr bei 3ahrel 1856 würbe in SÜSürjburg, beim

Slbbrucf) einiger, hinter bem Üfjeater im iogenannteu 2od)e ftehenben

Käufer, bie bcr neu ju erbnuenben Sdjranneubatle meieren mußten,

eine fteine, mit ÜRünjen gefüllte, tljöuerne ®parbüd))e gefunbeit.

Son feinem bamaligen Sereinlfefretär, ÜRagiftratlratl) .^effiter,

erhielt fie ber tpiftorifdje herein mm Unterfranfen unb Hfd)affen-

bürg gefdjenft, in beffen ©nmmlungcu fie fid) noch befinbet.

SSofjl nicf)t burd) ungliidlichen 3ufall, fonbera aul 9teugier

ift biefe ©parbüdjfe wahrfd)ein(id) fd)on oom gmber jetbrochen

roorben, wobei ein fleitierer $heil/ nämlich bcr Soben unb ein

©tüd ber ©eitenmanbung oerloren ging, boch tonn man aul bem

nod) erhaltenen größeren Jheite feftftellen, baß fie etwa 4 1
/» cm

£>öhe unb 5 cm 3)urd)meffer hatte. 9lul magerem, fanbigen

'Ihou auf ber Sopfcrjdjeibe gefertigt, gut gebrannt unb oon

rother f$arbe, jeigt fie bie gleiche bauchige, oben jugefpißte gwiebel«

form wie bie nod) heute oon ben Töpfern gefertigten thönernen

©parbüchfen. 9htr ift fie Heiner unb neben ber ©piße mit einem

Sintonrffchliß oon }o geringer Streite unb Sänge Oerfehen, baß

fie jeßt für uufere mobernen beutfdjen ÜJfünjeit iljren Seruf oer*

fehlt haben würbe, beim nur bie eben au« bem Serfeljr gezogenen

unb jum ©infdpueljen oerbammten filbernen ^man^iger unb

golbenen günfmarfftüde hätten all „©parpfeimige" bei ihr 93er-

wenbung finbeu lönuen.

9Jad) einer aul ber gunbjeit ftammenben Aufzeichnung ent-

hielt bie ©parbiiehfe „5U mittelalterliche ÜKünjeit", oon benen

fid) nur nod) 45 ©tüd, im gleidjen ßuftanbe Wie oor 45 Saßren,

oorfanben, all fie mir jiingft jur Steinigung unb Seftimmuug

flrdjii? bc8 tyfior, herein?. SPb- XLllI. 14
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übergeben mürben. finb einfeitige Pfennige aug bem Snbe

be3 XIV. unb beit erflen Safjren be§ XV. 3ahrf)unbert§, unb

roeun auch ihre $ahl eine fet)r {(eine ift, roirb bod) biefer SDiangel

reichlich burd) eine ganj überrafchenbc ÜJiannigfaltigfeit ber Sc-

hräge aufgeroogen, bie eine eingehenbe Bearbeitung beS guttbeS

ltmfomehr al$ geboten erjefjeinen lägt, ba er bie Siünjfunbe um

einige bisher unbefannte Pfennige ^anfenS unb ber benachbarten

@ebiete bereichert.

$iefe 45 Pfennige oert^eilen fich auf bie einzelnen ÜJIiinj*

ftänbe in folgenber Sßeife:

SBiirjburg 6

Burggraffd)aft Nürnberg 5

Bat)ern-3ngolftabt (Cberpfäljer ©ebietj . 1

Oberpfalj 3

. . 6

einfeitige

glatte

Pfennige.

Nürnberg als fReichSmünjfiätte . .

Bamberg 7

Sloburg 1

fRienecf 5

$ulba 8

Men 2 I £>ohl-

.^»eröfelb 1 j
Pfennige.

2Bann bie ©parbiidjfe oerborgen ober oerloren mürbe, ift

felbftoerftänblich nid)t ju beftimmen. 5)ie jiingften ber iefct noch

»orl)anbeuen 45 ÜHünjen fdjeineu bie gulber Pfennige ju fein,

bereit Slugmünjung im Qaljre 14(X) begann. ®a feiner ber

anberen Pfennige attS jroiugenben ©riinbett in eine fpätere 3fü

$u fefcen ift unb bie 9Jiüti$en beä Söürjburger Bifdjoje 3of)ann

oon (Sgloffftein (1400—1411) ganj fehlen, ebenfo bie Pfennige

beä f^ränfifdjen ÜJiiinjoereinS ootn 10. (Dejember 1407
‘j, fo liegt

ber ©chlnfe nahe, bag ber frühere Befifcer ber Sparbüchfe fchon

furj nach 1400 aufhörte ju fparen.

i) 3>eutfa)e 31eici)dtagäaften, btraudgegeben doh 3u0u3 SBetjfätfer. C^ot^a

1888. 6. 9iv. 192;

©ebert, 2)ie gränfiieben SHünjoertine non 1407 unb 1457. SDiitt. b.

Sferetnd f. ©efd). b. ®t. Nürnberg. 7. fieft. (1888);

.ftirdjner, Xie „fDtünjconoention" bed Sifcbofd 3of|aim oon Cgloftfitin

ju SBür.tburg oom 3abre 1407. 3J!itt. b. Snyer. Jiurn. ®ef. Sb. 8. (1889.)

®. 145.
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Um bei einigen bisher unbefannten äRüngen juoerläffige

Angaben über ihre SntftchungSgeit machen ju föniten, mujjte nach

5Jerg(eid)S> unb ®rgängungSmaterial gejucht roerben. g i f en t j d) e r *),

bev 5unb oom Gillenberg unb Kirchner*), ber gunb oon SDiailad)

bieten in einjeitigen gränfifchen Pfennigen and ber SSenbe oom

XIV. jum XV. 3ahrl)unbert reiche SluSbeute. ®aitj bejonberS

lüillfommene Unterftübung gemährte mir aber ber nicht oeröffent*

Uchte jjfunb oon ßaftell
3
), gehoben im 3uni 1887 unb in jeiner

unoerjeljrten ftattlichen ®iöRe im Königlichen ÜRüngfabinet 3Riind)en

aufberoahrt. £>err Konjeroator ißrojejjor Dr. jRiggauer

hatte bie SiebenSroürbigfeit, mir nid)t nur beffen Stubium, jonbern

auch ®efanntgabe einiger bisher noch nicht beftimmten SRiingen

barauS gu erlauben, mojür ich hiermit meinen oerbinblichften

Gant abftatte.

(Jinigemal mufften auch Stüde aus beut ebenfalls 1887 ge-

machten gunbe oon iRüjjenbad) 4
)

Ijeraugegogen merbett. Seiber

ift biejer nicht mehr in jeiner ©efammtheit erhalten unb tann

beshalb nicht bie 25erroertbung jinben, bie er burch jeine fReid)-

haltigteit oerbiente.

Gie ißergrabungSgeiten ber genannten oier gnnbe mögen

hier, foroeit bieS möglid) ift, feftgefteüt rnerben, um fpätere SBieber*

holuttgen gu oerineibeu.

Ger §unb oom Gillenberg. Ga er oon ben äReijjner

©rojd)en beS Sanbgrafen griebrid) beS Einfältigen (1406— 1440)

>) gitentfdjer, 2>er Sllünjfunb oom StiUenberg. SJlittt). b. Saget. Slum,

öef. 5. (1886.) 6. 1.

2) Äudjncr, 3)« SHünjfunb oon ®lail<id&. ®httb. b. Saget. Slum. ®ef.

5. (1986). S. 69.

3) GflfteQ, Sllnrlt, Sagr. Sieg. Sej. Untettranfen, Sej.-Stmt ©eroljfcofen,

14 km öfltid) oon ftijingen; »gf. übet biejen fyunb SJlütt). b. Saget. Slum,

«ef. 20. (1901.) S. 143 unb i44.

*) Slüffenbad), ein Ueiner Ort im Saget. Sleg.^Sej. Dberftanlen, jroijdftn

3orcf)f)eim unb öbermannftabt. Uebet bieien gunb tonnte id) oon fiiertn

t. Siegietung«S= unb ftreisbauratfi Äirc^ner in Slündjen, meid)’ oerbienftDoDem

Jorfcber id> oiele fdjdgbare Slufidüüffe oetbante, erfaßten, bafc betjelbe feinet

3eit oon bem inbet, SJlüOer Söintter in Slüffenbad), an itjn unb ben im

jroiidjen oerfiotbenen SejirtSargt Dr. Jitentfcber oerfauft mürbe. Sei erfterem

habe id) noch einen ftattlidjen Iljeit bet gunbmaffe eingefelfen. £ie an iyifenl-

fdjer gefommene Hälfte ift naefi beffen lob mit feiner Sammlung grb&tent&eilS

in ben Sefi® bed ft. ®1 ünjfnbinetO gu Serlin gelangt.

14*
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4 Stiid enthält, bagegen oon ben oermuthlid) erft 1407 gefcfjlagenen

Pfennigen mit bem SBärcnfopf über bem Scfeilb beS SSürjburger

s8iicf)ofS Qofjann oon ©gloffftein (1400— 1411) unb oon ben

1407er RonoentionS-ißfennigen fein einziges Stütf, fann mit aller

Sicherheit angenommen werben, bafe biefer ffunb in ben 3af)rcn

1400 ober 1407 oerfdjarrt tuurbe.

®er ffunb oon 6 a ft eil enthält nur toenige ©gloffftein*

Pfennige unb feine 1407er ItonoentionS-Ißiennige unb bürfte

bemnach 1407 ober fpnteften© im Änfang beS 3af)re$ 1408 »er-

borgen worben fein, begleichen ber ffunb oon fRuffenbad),

in bem auch llur 9ai,3 wenige Stiicfe ber erften '^fennigforte unb

oon ber teueren, fo weit ich 'n Erfahrung bringen fonnte, eben-

falls feine oertreten waren.

8m fpäteften gelangte ber ff unb oon äMailacf) in bie 6rbe,

unb jwar 1412 ober fur*e banaef), wie Kirchner 1

) zweifel-

los feftftellte.

Sfje id) an bie Sefdjreibung ber ÜKünjen gehe, mu& ich

furz *>>e nom König SBeujel burchgeführte ffränfijdje 9Künjreform

bejpredjen, ber bie einfeitigen glatten Pfennige unjereS ffunbes

ihre 6ntftehung oerbanfen. 6S mad)t fid) nöthig, weil ff ifeutfdjer

in ben „ffränfifdjen fDfiinjoereinignngen" 8
) unb in feinen fpäteren

Slrbeitcn baS in ben JReidjStagSaften 3
)

gebotene reidje SJfaterial

ganz unbennfct liefe unb baSfelbe auch bisher oon feiner anberen

Seite für bie ffränfiiche ÜJfünjfunbe oerwertfjet würbe.

$en erften Skrjucf) jur 'Jfeugeftaltuug unb ©efunbung beS

immer mehr in Verfall gerathenen SWünjwefenS machte König

SBenjel auf bem Königlidjen Stäbtetag jit Nürnberg burd) ben

6rlafe feines erften fDlünügejefeeS oom 9. 8uguft 1382 4
). SUS

33eraulaffer beSfelben bürfen jebeitfallS bie Stäbte gelten, benen

oor allen anberen ja wegen iljreS ^panbelSoerfefereS an einem ge-

regelten aKünjwefen gelegen fein mufetc. Skr König felbft war

oermuthlich uon ber Dfothwenbigfeit jeiueS ©efefceS gar nicht

>) ftirebner, Zunb oon Diailad) 6. 72.

2) Jifentfcber, Sie Ztänttfcljeti Sliinjoereinigungen im 14. unb 15. Jaljr;

fjuubert. i)iit(f). b. '-Bayer. 9tuni. (Sef. 2. (1883.) 6. 1.

8) SReid)6tagsatten 1. (München 1867.) 3ir. 201, 259—266 u. 6. 463

bis 467; 2. (München 1874.) 9tc. 150—167 unb ©. 274-277.

*) Meicbstagsaften 1. Sir. 201.

Digitized by Google



213

überzeugt, ba er in eigener ißerfon al« §err oon SReubößmen $u

jenen grättfifcßen SRünjftänben M gehörte, bie bie »erbotenen böfcn

Pfennige als Sdjioariburger unb SHegen«burger jcßlagen ließen.

Sefolgt tuurbe e« aucß nicßt, ebenjo roie ba« brei 3aßre fpäter

erlajjene jroeite 2)lünjgeje| *} be« Sönigä SBenjet oom 16. 3uli

138f>, toenigften« nidjl in jeinen bie ißfennigmiinje betreffenben

Slnorbnungen.

Die $eiten waren überhaupt nicßt $u einer jcßneHen unb

burdjgreifenben ©ejfentng bcs jDlünjttjejen« geeignet. 35er halb

barauf au«bred)enbe große Stäbtefrieg madjte »orlciufig bie Siüfung

ber ÜJiünjfragc ganj unmöglid) unb erft naef) Seenbigung be«>

felben tarn 1390 auf bem 31eicß«tag $u SRüruberg 3
)

leßtere roieber

jur Sprache.

£en ßier ftnttfinbenben Serßanblungen woßnten bie meiften

gränfifeßen SDJünjftänbe, oon beren Sereitwilligfeit ja ßauptjacßlid)

ba« ©elingen einer gränfijeßen SUüujreform abßing — unb um eine

folcße in granfen ßanbelte e« fieß in erfter Uinie — unb nur

wenige anbere perjönlid) bei, unb nad)bem am 14. September

1390 ba« britte 9Jtün;igefeß
4

)
be« Stönig« Sßenjel bafelbft ju

Staube gefomtnen loar, erffärten mit Urfunbe 5
)
oom gleidjen

Sage bie anroefenbeu giirften unb Herren: bie Sijcßöfe ©erßarb

ooit SBürjburg, üambert oon Samberg unb Surfßarb oon S(ug«>

bürg, bie ^fal^grafeit griebritß unb jRupert ber jüngere, ber

Surggraf griebritß oon Siürnberg, ilanbgraf 3oßann oon üeudjten*

berg, ©raf 3oßann oon SBertßeini unb .jjerr griebrieß oon ftoßen«

loße, baß alle«, toa« „her Wenczlaw . . . von der mfincze wegen

„yeczund hie czu Nuremberg geseezt und gemachet hat, • •

„mit unser aller und yeglichs hesunder gfitem willen wissen

>) Xet Jtiirje unb Ginfndjljeit halber bezeichne irf) roeiterljin mit „,yrän

fifd)en SNünjftänben" alte iyürften unb Herren, bie naef) Jtäntifcfjem ©d)lag

münjten.

2) SReicfiätogäntten 1. 9tr. 260.

3) Sieid)6tagbatten 2. S. 272 ff.

*) iRei<i)4tag4aften 2. 9ir. 150.

§irfd), Wünjar^io. 8. S. 6. 3tr. 6.

gifentfdjer, SJiünjoereinigungeu S. 6. 31r. 4.

5
) Kei<§4tag4aften 2. 9tr. 155.

.V>irftb, ®fünjarc$it>. 1. S. 53 ff. 31r. 57.
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„und wort geschehen ist.“ 2)a8 ©eiet) betrifft mir bie Pfennig-

münje unb enthält für biefe bie fd)on 1385 gegebenen Seftimmungen

über Schrot unb Korn, nämlicf) 25 Pfennige auf 1 Nürnberger

Sott) unb tjatbfeineö Silber.

Keller 1

)
unb i f e it

t
f rf) e

r

2
) finb ber 2hifid)t, „baß eS

„fi d) bnbei inetjr um eine Konuention einiger Sübbeutfdjen ÜRünj*

„tjerren geljanbelt habe, als um ein uom Könige in feiner ÜJZacfjt'

„uollfommenheit ausgegangenes ©efe^." ©in KonuentionSabfdjlun

liegt hier gemijj nicht uor, fonbern nur ein SBiüebrief, mit meinem

bie giirften unb Herren, mie bie angeführte (Stelle beutlid) jeigt,

erflärten, bah ber König baS roörtlid) in ber Urtunbe aufge-

nommene ©efeg mit ihrem Kliffen unb SBiüen »erfünbet unb

roorin fie aüerbingS uerfpradjen, „dar. dieselb machung und

„gesetze stete gehalten und volbraht werde.“

®od) wie bei fo mandjent aitberen uon ben giirften beS

heiligen Nömifdjen NeicfjeS gutgeheihenen ©efe0 ift eS auch bei

biefem gegangen. $roj) beS gegebenen unb befiegelten Keriprecf)enS

hielten fie fidj uorläufig nid)t für oerpflidjtet ,
es ju befolgen,

toie mir mit aller Sidjerlieit aus jpäteren Urtunben entnehmen

müffen. 5Nef)r als fünf 3ohre «ergingen noch, bis uier jener

dürften, bie ben SBiüebrief uon 1390 nnterjeidpict hotten, närnlid)

bie Kifdjöfe Sambert oon Samberg unb ©erffarb oon SBiirjburg,

ber ißfalsgvaf SRupert III. unb ber Surggraf griebrief) V. uon

Nürnberg am 20. $ejeraber 1395 Ncuftabt an ber Sliid)

einen 2Jciin$oerein
s
) fcfjloffen unb urfunblich einanber gelobten:

,,es sullen auch unser müntzmeister aufhoren und
„der mäntze nicht mer slahen die sie bisher ge-

klügen haben.

„und sullen nü furbas unser müntzmeister an-

ders nicht slahen lassen, dann als die müntze
„in unsere herren des kunigs brief [von 1390[ ver-

') Seiler, Sie URiinjoereinigungen ber Sifrfibfe oon SDftrjhutg. Jlrihio

b. fiift. $er. o. Unterfranten. 6. 58b. 3. fielt 8. 35 unb 39.

-’) Jifentjcber, Siünjtieremigungen 8. 6. 91r. 4.

3
) 91ei(f)$tagöaften 2. 91r. 158.

Sifentfcher, ‘iKüiijuereinigungen 8. 7 91r. 5, lannte fiieruon nur bie in

TOeuiels ©efthithtsforfdjer (1775) !. 8. 179 nbgebruette fehlerhafte Jlbjdjrift
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„schriben und begriffen ist“, 25

1

) auf ein Nürnberger

2otf) unb halbfeineg (achtlöttjigeg) Silber.

ffikiter würbe beftimrat, bie umlaufenben alten Pfennige burd)

Schauer prüfen, bie ganz fdjlec^ten jerf^neiben unb bie befferen

— fedjglöthigen unb 36 auf ein Nürnberger 2oth — nur noch

furze 3eit gelten ju laffen unb bann gegen bag neue ©elb ein-

juroetfjieln nnb einjujieljen.

®ie neuen Pfennige follten runb unb weif) unb mit einem

„sichtigen küntiichen“ 3 c ' t^cn auf einer Seite gejcfjlagen

fein. 2lm 2. gebruar 1396 follte bag „neue Selb" aufgeworfen

werben.

£ieroug ergiebt firf) unzweifelhaft, bajj bie erwähnten dürften

big Dezember 1395 ihre alten leidjten unb geringhaltigen Pfennige

gemünzt hoben, bie feine anbcreti alg bie wieberholt »errufenen

Schwarzburger, Negengburger unb Slmberger waren. SBic biefe

»ier ©enannten hoben auch fidjer oHe anbereit giirftcn, bie fid)

in ilgen SNiinzeit nach ^ränfifdjeni Sßorbilb richteten, bie „neue

SNünje" ober bie „neuen Pfennige", wie wir fie furz bezeichnen

wollen, erft oon biefer $eit an gefchlagen. 3a, wir bürfen fogar

»ermuthen, bah ber ftonig SBenjel felbft feine eigene ÜJfünjreforni

in feinen Neubi>hoiifd)eu Sefipungen unb in ber Neidjgmünjftätte

Nürnberg ebenfalls nicht früher jur ütugführung bringen fonnte,

alg bie oier mädjtigften unb einflufercirfjften dürften beg gränfifchen

Niünjgebietg fid) eitblidj ju biefem Schritte entfchloffeu hotten.

©egen bie festere Einnahme fpredjen zwar bie fönigliche Sßer*

orbnung 8
)
uotn 12. Ntärz 1391, fowie Nürnberger Nath3»erorb>

nungen*) »on 1390 unb 1391 mit ihren fcfjarfen Verboten aller

nicht ltad) bem föniglid)en Nfitnzgefeh »ott 1390 gefdjlagenen

Pfennige, gatlg aber wirflidj in Neuböhmen unb Nürnberg

fchon »or Snbe 1395 neue Pfennige zur Slugmünzung famen, fo

hat eine fofrfje nur in ganz geringem Niajje ftattgefunben. 25enn

1) JJifentfdier, Siünättereinigungen 3. 7 3ir. 5, gießt tjier nadj Weufet

bie irrige 3af|[ 30, bie in 25 ju änbctn ifi.

9Baä Dieser, Sie Wilnjtunbe SnmbergS im Wittelalter, 7 Ser. b. £>ift.

Ser. j. Samberg 1844, £. 45 über Schrot unb ftorn ber 1395er „Senate"

au$ Weufel entnommen fjaben min, ift ganj falfcf) unb beruht auf Sern>ed)fetung.

2) SHeicfietagSaften 2. 9!r. 152.

3) 3teü$8tagSaften 2. 9ir. 163, 165 unb 166.
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erft am 11. Ülpril 1396 ooUjog fid) in Nürnberg bie offizielle

(Einführung
1

)
be3 neuen ©elbeä, 'roeldfer bie erfte große 21u3-

miinjung fictjer unmittelbar oorauSgiitg. 9J?it ber baburcf) öfran-

laßten gewaltigen Umwälzung beS ganzen ©elbocrfchrä ging auch

eine gättzlidjc Umgeftaltung 2
) ber SRecßnungäweife .fjanb in |>anb,

ebenfo and) in ben anberen ©ebicten ^ranfenS.

9Uir wenige SDlonate finb bie neuen Pfennige in ^raufen

nach bem ©ißrot oon 25 Stiid auf ein 9?iirnberger Sioth ge-

fd)lagen worben. 2113 Silbe äJtai 1396

•

,
) bie dürften, Herren

unb Stäbte ber 9Jliinzc wegen in Nürnberg oerfammelt waren,

haben fie oermuthlid) jcfjon eine Slenbcrung be3 ©djroteS beratßen,

unb bei ber oom ®ifd;of Lambert oon Söamberg, ißfalzgraf

^Hilpert bem Süngeren unb SBttrggraf griebrid; bem Pleiteren oon

SJiirnberg gefcßloffenen ÜJUinzeinignng 4
)
oom 21. 3uni 1396 würbe

bann beftimmt, baß ferner oon ben Pfennigen 29 auf ein SBiirz-

burger l'otß
5

) gehen foHten. Unb nid)t nur biefe brei dürften

fdjlugen jeßt bie leichteren Pfennige, fonbern aud) halb banad)

werben ißrem öeifpiel bie anberen gränlifdjen ÜRiinzftänbe ge-

folgt fein, unb zwar nad)bem König SBenzel mit llrfunbe 6
)
oom

20. 3uli b. 3. in bie Slenberuttg be§ ©djrotes eingewiltigt fjatte.

0b im 3af)re 1397 wirflidj nod) ein weiterer SWünzoerein

') Sie Cljronifen bet grdnt. Stäbte. Nürnberg (Seipjig 1862). 1.

Sb. II. S. 358.

-) Sie diedptimg und) bem Jtorotingiföen ißfunb oon 20 Schillingen

ober 240 Pfennigen irnirbe nufgegeben unb bie Sierfjnung nad) neuen Hfunben

ju 30 neuen Pfennigen eingefüfirt. Set ©olbgulbeit galt bomals nacf) Stotl

jug biefet Slenberung 4 ißfunb ober 120 neue Pfennige, roenige 3abrjef)nte

fpäter ober id>on loieber bebeutenb mefjr.

*) Sleidjstagbaften 2. ®. 457, geile 24.

*) Monuments Zollcrnnn oon Slubolpt) greif). oon StiHfrieb unb

Dr. Srnugott 'Dlaerder. Sertin, 1859. 5. 91r. 366;

gilentfc^er, SKünjoereinigungen ©. 8. 9tr. 6.

5
) 66 ift mir bisher nod) nidjt gegliicft, baS ganj genaue O^etoidjt ber

Süiirjburger Start feftjuftellen. 9iur fooiel (ann id) fidjer behaupten, ban alle

bisherigen Angaben bnrübet irrig finb unb bog bie[elbe ungefähr 236 g ge-

mogen f)at, boä Sßürjburger Sott) nlfo ungefähr 14,75 g. ©egen baö 9tüm-

berget Üott) oon 14,85 g iß ber Unter{d|ieb bemnad) faum nennenoroerti).

«) JteidjstagSatten 2. 9tr. 151.
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jum Slbfdjlufj !am, wie gifentfdjer 1
)

berichtet , fdjeint fef>r

fraglich unb ift fdjon beStjalb an$ujweifeln , weil unter ben Se-

tfyeiligten bie @rafen t>on Dettingen genannt werben, bie nicfjt

1397, fonbern erft mit Urfunbe *) öom 25. 3uli 1400 iljren Sei-

tritt ju König SSenjelS 3Rün$gefcf} nom 20. 3uli 1396, bejro.

14. September 1390 erflärten.

SBeitere ergänjenbe Seiträge ju gifentfdjerS fDIiinjoer-

einigungen gebe idj fpäter bei Srwätjnung ber beteiligten 3Rünj-

ftänbe. £ier bemcrfe id) nur nod), baß ^ifentfdjerS äRiinj-

nerein 9tr. 8 gwifdjen Sifdjof ©crfjarb oon SBürjburg unb bem

HJfaljgrafen iRupert III., wenn er überhaupt beftanben f)at, nicfjt

erft 1396 gefdjloffen würbe, benn bie non gifentfd)er biefer

Äonoention jugejdjriebenen Pfennige finb ganj entfliehen älter.

?lu§ bem 3ut)fl[t ber Urfunbe oom 20. ®ejember 1395 fönnen

wir mit aller Seftimmtljeit folgern, baff nad) 1395 in ^ratifen

nicfjt mcf)r bie alten Pfennige nad) Sd)war$burger , fRegen#-

burger, Slmberger unb grlanger Schlag, fonbern wof)l ausnahms-

los bie neuen runben einfeitigen Pfennige gemiinjt würben, wie

fie unö in ben weiter betriebenen SRummerit 1—29 unb 32—41

oorliegen. SEeldje biefer neuen Pfennige aber ttadj bem juerft

beftimmten fcfjmereren Schrot — 25 auf ein SRürnberger Siotfj —
unb mefdje fpäter nad) bem (eiditcreit — 29 auf ein SBiirturger

Soll) — geltlagen finb, muff unentfd)ieben bleiben, ba ber ®e»

wid)tSunterfd)ieb oicl ju flein unb aufferbcm in ^Jolge ber un-

genauen ©cwirf)tSauSftiideluug aller biefer Pfennige in SEirftid)-

feit nicf)t nacfjiuroeifen ift.

ßur Sereiufadjung ber 9Riinjbefc^reibung fei als allgemein

gültig oorauSgefdjidt

:

Sämmtlidje befdjriebeite SRünjen finb einfeitige Pfennige.

9lud) bie tpohlmünjen 9Jr. 30 unb 31 mödfte icf) trofc if)reS ge-

ringen ©ewidjteS nid)t als geller ober ^jälblinge anfefjen, ba fie

aus Silber oon fef)r fjofjem Jeingefjalt befteljen.

$ie auf ben Pfennigen oorfomnieitben SBappenfdjilbe fjaben

breiecfige $orm.

>) 3ifentfdj«, SÜ'mjDcreinigungen SS. 11, 91r. 9, nad) Historin Norira-

bergensis Diplomataria. Nürnberg 1738. 1. @. 333 (nidjt 133).

2) 3ieid)otag<5a[ten 2. 3tr. 160.
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Ga bie ©eroidjte erft nacfi ber fReinigung, b. h- nadi ber

Sntfernung ber jiemlid) ftarfen Kupferojobfchicbt ermittelt mürben,

|o finb fie burdjmeg ju niebrig. 3ch t)abe fie nur eingefefct,

weil eä ©raud) ift ;
irgenbroeldten fRu^en für bie SRünjfunbe

haben aber SSägungen berartiger einzelner SNünjen nicht. Sie

beroeifen nur, baff bie Sluöftüdelung ohne jebe Sorgfalt unb ©e-

nauigfeit oorgenommen rourbe.

©ei ausgebrodjeneu Stiicfen ift bie SIngabe be$ ©rauchte*

unterblieben.

Ger Feingehalt ber oorliegenben Fränfifcben Pfennige joll

laut ben 9Rütßoerorbnungen aditlötbig fein. 9iadj bent Strid)

haben bie meiften Funbftütfe fogar etwa# tjöbjeretr Feingehalt, ba

ihrer Oberfläche burd) bie Ojpbation Kupfer entjogen tourbe.

Gie fRummern ber Slbbilbungen entsprechen jenen ber ©e>

idjreibung; 9ir. 1—31 finb in ber Sparbiichfe oertreten, 9Jr. 32

bis 41 au§ auberen ^unbeit ftammenbe äRiinjett, bie jum ©er*

gleich unb jur ©rgänjung bienen.

Stüde ohne Vitteraturangabe finb unebirt.

©istljum ©Jürsburg.

©erljarb »oit S d) roarj bürg 1372— 14C0

1. Sri einem breiten fRing ber SRed)cnfd)ilb, um ben bie

Suchflaben be§ ©runomonogramms ftefjcn : oben gß (ftatt, tuie

richtig UH), an ben Seiten S = E, unten 33C; an ben oberen

Sdjilbeden je eine fiinfblättrige SRofette.

17 mm. 0,5 g. 1 Stüd 1

).

Gillenberg. Gaf. II. 74*). SRailad). Gaf. IV. 24 3
).

2. SSie oorljer, aber ol)ne SRojetten, bagegen unter S ein

fünfftraf)liger Stern.

16—17 mm, auSgebrodten. 1 St.

Gillenberg. Gaf. II. 75.

') Sie Stummem 1, 2, 3 unb 5 roaren in bet ®parbüd)fe burd) idjledjt

erhaltene unb nur mangelhaft ausgeprägte Stüde oertreten, ireöbalb ictj oor=

jog, biefe Stummem nad) befferen Gjremptaren meiner Sammlung abbilben

ju taffen.

-) gifentfdier, Ser Sttünjfunb oom Sitlenbcrg a. a. O.
:|

) Äird)ner, Ser SJiünjfunb oon SJiai(ad) a. a. 0.
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3. SBie oorfjer, bodi ein Stern unter E.

16 nun, au«gebrod)en. 1 ©t.

Gillenberg. Gafel II. 76.

4. 2Bie »orljer, bod) S uerfel)rt, ohne II uub Stern,

bagegen an ben brei Sdjilbeden je ein fßuntt.

16— 17 min, 0,41 g. 1 St.

Gillenberg. Gaf. II. 79.

5. fffiie uortjer
,

mit richtigem S, bod) ftatt ber fünfte an

ben oberen Sd)ilbeden je ein €[, (pielleidjt ©bern?) unb untenH
16— 17 mm. 0,44 g. 1 St.

Gillenberg. Gaf. II. 81.

6.

2Sie oorljer, bod) ohne (j’ unb ohne ÜJlonogrammbud)*

ftaben, bagegen über unb unter bem Sd)ilb je ein Jtreuz unb an

ben Seiten BC = JC (ftarlftabt).

16— 17 mm. 0,51 g. 1 ©t.

Gillenberg. Gaf. II. 90 unb 90a.

^ifentf^er, Gillenberg. S. 21 ff. t)at biefe fed)« Pfennige,

bie bod) mit ben oou itjm au ©erwarb ooit Sdjwar^burg oer*

toiefenen Stüden Gillenberg Gaf. II. 70—72 fiefjer gleichzeitig

finb, als ÜHünjen bes Söi'fd)of« 3ohann »on ©gloffftein (1400

bis 1411) erflcirt
:
geroid)tige Öriinbe jpred)en aber mehr für Oierljarb

oon Schmarjburg unb oeranlaffen mich, biefem 5Mjd)of nicht nur

bie befd)riebeneu fecf)S , jonbern alle jene einfeitigen SBiirzburger

Pfennige be« Gillenberger unb ÜDtailacher fjfunbe« juzutheilen,

bie fich burd) ihre ältere Ü)iad)e, breiten plumpen fHing unb

größeren Gurchmeffer tuejentlid) oon ben Sicheren ©gloffftein*

Pfennigen mit ®cirenfopf über bem sJIed)enjd)ilb unterfdjeiben

unb baburch auf eine frühere ©ntftel)ung«zeit hii'beuten. ^ierju

roerbe id) noch burd) folgenbe ©nuägungen oeranlafjt:

fülle am ©nbe be« 3ahre« 1395 umlaufenben alten Söürj*

burger Pfennige nrnrben zufolge ber 3kreinbarung oom 20. Gezbr.

1395 eingezogen unb gegen „neue" einseitige oon befferem Schrot

unb Äorn eingeroedjfelt, unb ztoar 2 alte gegen 1 neuen. 2Bic

ftreng biefe« ©inzugSgebot z«r Gurchführuug tarn, bemeifen bie

fynnbe oon Gillenberg
, ©aftell unb ÜHailad) , morin unter ben

oielen ^rnnbert SBiirzbnrger Pfennigen fidj nur ein einziger alter
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Pfennig oon ©ertjorb Don Schwar^burg, XiQenberg Xaf. II. 69,

fanb, unb biefer hatte fic^ jebeitfallS nur besbalb im Serfepr

gehalten, weit er aus 5?crfet>en blofj einfeitig geprägt war. Stucf)

oon ben anberen an beit ajiiinjeinigungen oon 1395 unb 1396

betfjeiligten 9Jhinjf)erren waren alte Pfennige nur im üRailacber

gunb in wenigen Stiicfen oertreten.

Um Grfah für bie jur @injief)ung {ommenben alten SSürj*

burger Pfennige jii frfjaffen , bie, nad) ihrem maffenhaften Sluf-

treten in ben oor 1396 in grauten oergrabenen gunben ju

frf)liefeen, in fetjr großen SHeitgen im Umlauf waren, unb um
fd)neller unb billiger bicfeö SJfünjerneuerungSgefthäft burchju*

führen, finb gewifi in allen größeren ©täbten beS SiStljumS

neben ben Schau- unb SBcdjfel-Slemtern anc^ 3J?ünjftätten er*

rid)tet worben unb biefe längere 3e** dt flotteftem Setriebe ge-

blieben. ©benjo fpäter noch unb bcfonberS wäfjrenb beS 1397

auSgebrodjenen Striegel gegen ben Sßürjburgiidjen ©Ifftäbtebunb

wirb Sifdjof ©ertjarb, uin über baSpm ftiiegfüf)reii9?0tl)Wetibigfte,

nämlid) über ©clb, tierfügen ju fönnen, gleichfalls oiel gemünzt

haben. Sin welchen Orten bieS gefrfjat) , fonnte ich tueber für

1396, noch für bie StricgSjahre ermitteln; ficfjer ift nur, bafs er

eS währenb ber (enteren nicht in ben öfters als SSürjburger

SÖiünjftätten genannten Orten SMrjburg 1

), Starlftabt 2
), 9Ieuftabt

an ber Saale 3
), .fjafffurt, ©eroljfjofen unb globungen gett)an ^at,

ba gerabe biefe ju bem ihm feinblichen Stäbtebunb gehörten unb

oon ungefähr 9Jfitte beS 3aljreS 1397 an bis Slnfang beS 3ohrf3

1-100 nidjt in feiner ©ewalt waren.

i) 3n ffiürjburg (jielt 8. ©erwarb toäfjrenb bei Krieges nur ben Jyrauen=

berg befept, auf bem ec bodj [eineofaUo gemünjt hat.

-') 8eridjtigenb fei hierbei ju Streber, 35 Biünjen beS 8. ©erwarb er;

ipäfjnt, bau bie Karlftäbter Pfennige Sir. 27—29 Xofet Sir. 12—14 nidjt, ioie

Streber, S. 134 oermuttjet, crft 1400, fonbem por 1396 gefcfjlagen fmb

;

icficm iljr jmeifeitigeS ©epräge unb ihre ältere SJiadje jipingen uns, fie uor

biefen 3«itpunft 3u legen.

3
) 3n Sieuflabt a. S. biirften ju biefer 3«'t unter „bes ^eiligen SieicheS

Stbuti unb Schirm", bejip. unter bem oon König JBeniel eingelegten S-aupt-

mann bie ^Jfenntgc üiUenberg Xaf. II. 93 unb Sliailacfj Xaf. IV. 28 ent;

ftanben fein, bie ben tliecfjenfchilb jipiidjen N = E unb barüber eine Krone

teigen; nergi. Kirchner, Biailad) S. 114 unb 115.
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2Bir biirfen itad) bem ©efagten mit allem fRed)t einen großen

Sheil ber bisher ju 3otjann non (Sgtoffftein gelegten Pfennige

alg foldje feinet Vorgängers ©erwarb oon ©chwarjburg erflären.

ft ir ebner fjat in ber Vefcfjreibung beS äJtailadjer gunbes burch

Verweifung ber Stummem 22—28 *) fcfjon bamit begonnen. 3d;

gebe noch roeiter unb lege alle Sßürjbnrger Pfennige beS Sillen-

berger gunbeS ju ©ertjarb oon Sdjroarjburg unb jwar: Str. 7ü

bis 83 auf Safel II mit beit Vruno-iDtonogramm-Vuchftaben um

ben ©cf)i!b beetjalb, toeil fie bie Vuchftaben für Episcopus = ES
in ber nur uocfj bei einigen beftimmten jtoeifeitigen ©erwarb-

Pfennigen, Streber a.j a. 0. Intel sJir. 9 nnb 10, oorfommeuben

unb fonft nicht roiebertel)renben Stellung S=E geigen, ferner

Sillenberg Safel II 9ir. 84—93 im allgemeinen wegen ihrer,

im Vergleich 31t ben Sgloffftein-^fenuigen mit Värenfopf über

bem fHedjenidjilb, auffallenben älteren SDtacfje unb inSbefonbere

jene unter ihnen, bereu brei ober ^wei Vudjftabcn fidjer ben An-

fang oon äJiünjftättenamen bebeuten, ans einem ganj beftimmten

©runb.

3n ben 3al)ren 1398/99 nämlidj mürben, wie zweifellos

feftftel)t, Vfennige biefer Slrt mit Q— —

S

«nt ben ®d)ilb oon

bem ©rafen SSilhelm ju ßafiell in Volfad) unb, wie wir tpäter

fefjen werben, gleichartige mit L—O—R oon bem ©rafen üubioig

oon SHienccf in fioljr gefchlagen. Siefe {leinen Straften haben

fich nun, wie eS nicht anberS ju erwarten ift, in ihren ©eprägen

nach Öen ÜJtünjen ihrer mächtigeren Stachbarn, in biefem gall

nad; ben ^Pfennigen beS ViSthumS SSür^burg geridjtet, bereu

Sppus bie Stummem 87, 88, 89 unb 91 Safel II beS Sillen-

berger gunbeS jeigen unb bie folglid; um 1398 unb oermuthlid)

fchon etwas früher gemünjt worben finb.

ftird;iter, SDtailach <5. 113 unb 114 hot mehrere ber auf

>) 9tr. 21 unb 28 a muffen fjieruon ausgenommen unb an 3oljann oon

©gtoffftein oertotejen roerben. (rrftecer (9lr. 21) ift ein einfeiiiger, mit bem

ju ben ülummern 30, 33—38 unb 41—43 benagten ober einem ähnlichen

Sehrfeite-Stempet gefefffagener Pfennig unb letzterer i9Jr. 28») boef) biefen

Stummem jo nahe Derroanbt, baR er nicht oon ihnen getrennt merben barf.

Irägt er auch ffatt beo SBürenfopfeS ein F über bem Scfjilb, jo jeigt er boch

bie oon SJifchof Jolmnu roieber angenommene jioeifeitige Steigung, aber

burefjaus oerjehieben oon jener ber alten Pfennige ©ertjarbs oon Schroarjburg.
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biefen 2Bnr$burger ‘‘Pfennigen norfommenben 33uc§ftaben erflärt,

fo V = V als Solfacf), h = als .£>afefurt unb ;Q =
als 9Jeuftabt. SS joH ^ier üerfucfjt roerben, noch einige biejer

Söuc^ftabenvätfel ju löfen.

Stuf bem Pfennig Gillenberg Gafel II 85 fann ftatt 0 =
ebenfo gut €( = 33 gelefcn unb mit Ebern erflärt tnerben; ferner

Gillenberg Gafel II, 87 u. 88S= S=0 als ©efjlad)

„ „ „ 90 K!=p!(nicfjtl$= pj als Rarlftabt

u. „ „ „ 91 I£=0=T, wie biefe ©utfjftaben

auf gut erhaltenen Stiicfen meiner Sammlung ju lefen finb, als

fRöttingen ober So teufe IS. Segen mir aber alle biefe

Pfennige zeitlich mit ben Saftellern jufammen, alfo in bie geit

beS ©täbtefriegeS
, fo fönnen mir nur bie mit V — V unb

}?=0=T als bifdjöflich 2Biir$burgifche anfcf)en unjj müffen

jene mit h = ff, !£ = €(, €(= B, £==£= €( unb

IT— als SKünjeit beS ©täbtcbunbeS l

) betrachten. Es finb

bieS nur '-Bermuthungen, für bie ich faunt hoffen fanit, Seroeife

beijubringen; ob fich aber jemals anbere, beffere Erflärungen geben

laffen, möchte ich bejmeifeln, fo lange fein urfunblicheS fDiaterial

barüber gefunben mirb.

Ga ber GiUenberger gunb ungefähr 1407, alfo erft 6 bis

7 3ahre nach bem ^Regierungsantritt SohannS oon Egloffftein

«ergraben morben ift, mirb bie ©ermeifur.g aller baritt oor*

fommenben HBürflburger Pfennige in bie $eit oon 1396—1400

ftarfe $meifel ermecfen. ©ie mären berechtigt, menn man nicht

annehmen miifjte, baf? Söifrfjof Johann überhaupt oor 1407 nicht

geprägt hat / benn erft aus biefem Saljre finb oon ihm
ausgefertigte SDIünämeifterbeftallungen*) befannt, aus

bereit Inhalt mir nicht auf eine oorfjerige HRünjthätigfeit unter

feiner Segierung fchliefjen fönnen. 91ud) oerpfänbete er erft 1407

ben ©dRagfcfjah feiner SJürjburger äRünjftätte an Eberharb oon

*) Sufcer ben i'tbon genannten 6 Crten gehörten jum 8unb nod) übern,

Sefetact), 'Btellrutjftabt, Äönigbfjofen unb Steiningen; oergt. 9teid)btagbaften

2. 9tr. 30t! unb SBüvjburger ßfjromf. üüürjburg 1848 1. S. 550 ff.

2
) Stafflet, bie „i;obe Stegiftratur" beb Siagtfterb Sotenj lyrieb, SCrcfaio

beb fciftor. Sieteinb »on Unterfranten. 22. 8b. 1. $>eft. 6. 99.
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^5ed)enbac£)
l

)
unb, wenn aucft bic Verpfänbungen für feine oier

auberen ÜJiün^ftätten Jfjaftfurt, Veuftabt, ©erolzftofen unb Volfacft

urfunblicft nidjt nachweisbar finb, fonn man fie bod) als gefcfteftcn

uorausfefcett, ba Vifcftof Softaim furz nad) §lbfcfttuft ber ÜRünz*

einigung noin 10. Gezember 1407 2
), unb zwar am 30. 3amtar

1408, and) beit auf feinen Gfteit entfallenben Sd)lagicftaft ber

gemeinfcftaftlidjen ÜBliinjftätte ju Nürnberg bem Dörfer genannten

©läubiger überlieft
3
).

hieraus wie aus ber gleidjjeitigen @rridjtung non fünf Sßünj«

ftätten im ViStftum barf woftl mit jiemlidjer Sicfterftcit gefolgert

werben, baft Softonn oott (Sglofffteiit 1407 nur aus bem @runbe

ju münden begann, um ficb mit ben Scftlagfcftäften VerpfänbungS-

objefte }u oerfdjaffeu, bie er bei ber fcfton non feinen Vorgängern

ftammenben traurigen Finanzlage bes §ocftftiftä äufterft notft*

wenbig brauchte.

Vurggraffiftaft Nürnberg.

Sriebridj V. 1357—1397 (f 1398) ober Sciebti« VI. 1397-1440.

7. 3n einem üinienfreiä ber ^otlernfcftilb (1 nnb 4 fcftroarj,

b.
ft. erftaben, 2 unb 3 filbern, b. ft.

oertieft), barüber jroifeften

zwei rautenförmigen fßunften eine blattartige Verzierung (fefttoad)

ausgeprägt), zu ben Seiten beS ScftitbeS b=Ii unb über unb

unter biefen Vudjftaben je ein rautenförmiger ißunft.

16 mm. 0,42 g. 1 St.

Gillenberg Gaf. I. 1.

8. 3n einem SinienfreiS ber ßoHernftftilb wie oorfter zwifeften

b = R.

16—17 mm. 0,46 g. 1 St.

Gillenberg Gaf. I. 4.

Sine eiuwanbfrcie Srflärung biefer Vucftftaben ftat fieft bisfter

noeft nidjt finben taffen.

9. 3n einem SinienfreiS ber 3°Herntö>tö (1 unb 4 filbern,

2 unb 3 feftwarz) z« beffen Seiten •:= :•

') fl. SrtiSardjio SSürjburg. Libur contractuum. 7. S. 286.

ä) SReidjätagdafttn 6. 91r. 192; Wtbert, Slünjuertinr a. a. O. ; Ätrd)n«r,

SRünjconoention b. 33. 3of)ann a. a. D.

3
) fl. flteioardjto fflürjburg. Liber contractuum. 7. S. 290.
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15—16 mm. 0,34, 0,41, 0,49 g. 3 St.

Gillenberg Gaf. I. 19.

Grei oerfdjiebene Stempel, bie fiel) bejonberS burd; bie ©reite

ber Kreislinien unb bie Stellung ber brei fünfte unterfefjeiben.

^erpgtlput Bai|crn=3ngolftaöt. Cberpfälpr Gebiet.

Stephan III. ber Äneifeel (1375) 1392—1413.

aihinjftätte üauf.

10. 3n einem SinienfreiS ber batjerifefje 28ecfenfcf)ilb ^wifdjen

1 = 1

15—16 mm. 0,39 g. 1 St.

Gillenberg Gaf. II. 97. Sfull 1

), Cberpfäljer ÜJfünjen 9ir. 203.

§erpg Stephan erflärte feinen Beitritt p König äBenjelS

ÜRiinpefefj non 1390 mit Urfunbe*), Sanböf)ut 29. 'Dfai 1396,

nad) welcher er in feinen füliin^ftätten „czü Harsprfick czu

„LaÄ-ften czfl der Freynstat und anderswo in uusern slossen,

„vor dem Wald [Böhmerwakl] und umb Nüremberg“ ein-

feitige, weifse, runbe Pfennige, 25 auf 1 Sot unb acfjtlöt^ig,

fcfjlagen lafjeu wollte.

Cbtrpfalj.

Supert III. 1390—1410 (1398 Hurfitrft, 1400 beutlet Äönig).

Dlünjftätte Suljbacf).

11. 3n einem fßerlenfreiS ber 3Bectcnfd)ilb jioifdjen R=S
(R ift auf beiben gunbftücfen infolge ber mangell)aften3lu3prägung

nicht fidjtbar.

14— 15 unb 15— 16 mm. Slusgebrocf)en. 2 St.

Gillenberg Gaf. II. 101. IDiailacf) Gaf. I. 5. JIulI, Ober«

pfäljer fDtünjeu 9£r. 61.

Ükiinjftätte Ilmberg.

12. 3wifd)en B— jl ein Scfjilb mit bem ?lmbcrger Stabb

tuappeit quergetljeilt, oben ber wad)fenbe gefrönte £öwe o. I. S.,

beffeit ftrone über beu oberen Scfjilbranb fjerausragt, unten bie

Sßetfen.

1) Sua, Stubien jitr ötefcbidpe bet obcipfäljHdjen Dlüujen. Stabt*

atitfjof 1890. Statt 1 — p bet fluU 9(r. 203 mtife eb I = 1 fjeifien.

2) SHeidjbtagbnften 2. Sir. 159.
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15 mm. 0,37 g. 1 ©t.

Gillenberg Gaf. II. 102. DNailad) 9Ir. 4. Suü, Ober«

pfäljer SRünjen 9Ir. 42.

2111 äNünjperr biefer nacf) ©itbe 1395 geflogenen neuen

Pfennige barf nur ber fflfal^graf fKupert III. bejeicfjnet werben,

benn nur biejer ift im Söillebrief *) oom 14. September 1300

unb in ben ©inigunglurfunben oom 20. Gemein ber 1395*) uub

21. Suni 1396 3
)
unter bein genannten „fHuprecpt bem jüngeren,

'^falsgraf bei fKpein unb iperjog in Satjern" ju uerfte^en unb

feinelfalll fein Sßater fRuppert II.

'•Nürnberg

all fReicplniünjftätte

unter A5nig SBenjel 1876—1400 (t 1419j.

13. Sn einem ilinienfreil ber einföpfige Slbler opne ^nnge,

ben Äopf nnd) feiner fRediten geiuanbt.

a) 15 mm. 0,31 g. 1 ©t.

b) 16 mm. 0,36 g. 1 ©t.

Uejjterel ©tiitf ift burd) Goppelfc^log fepr Berborben.

14. äöie Borger, ber ?lbler ober fcfjöner in ber 3efnung,

mit Rängen uub auf ber Söruft W
16—17 mm. 0,43 g. 1 ©t.

Gillenberg Gaf. II. 117.

15. 3Bie Borper, jebod) auf bei Slblerl Söruft ü)

15—16 mm. 0,38, 0,46; 0,48 g. 3 ©t.

Gillenberg Gaf. II. 118; 9Jiailacp ©. 109.

©tatt bie Pfennige 97r. 14 nnb 15 an Gonauroörtp, roie

gifentfcper, Gillenberg ©. 33, ober an Söinblpeim, roie

Äircpner, fDtailad) ©. 109, ju oerroeifen, biirfte el richtiger

fein, bie SRcicpImiinäftätte Nürnberg all ipre .fjeimatp anjnncpmen;

ipr japlreicpel 93orfomtnen in ben unroeit ^Nürnberg gepöbenen

ftunben oon Gillenberg nnb SRüffenbacp Beranlapt mid) ju biefer

ßutpeilung. Gal W wäre bann ju SBenjel ju ergänjeu unb

ipre ©ntftepung in bie Saprc 1396—1400 }it Berlegen, roemt fie

•) SleidjstagSaften 2. Sir. 155. §ur(4>, Süünjar^iu 1. ©. 53 Sir. 57.

2) SieidjatagSaften 2. Sir. 158.

2) Monument« Zolle run« 5. Sir. 366.

Bcdiie btS biftor. '.BfrcinJ. Sb. XLI1I. 15
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liiert uod) länger unb ^roar bi$ 2. gebruar 1401
') alä Nürn-

berg bem Stöuig Nupert tjulbigte, ober gar bi$ 21. 3uui 1402 -),

an welchem Dage ©erbegeu Snlcjner non biefem ftönig bie Nürn-

berger NeidjSiuiinjftätte pfanbweije erhielt, geprägt mürben.

Der Pfennig Nr. 13 ift waljrjdjeinlid) am gleiten Crt wie

bie beiben anberen entftanben unb feiner ßeidjnung nad) etwas

älter, wenn aud) fein niebrigeä ©ewid)t lefctereS nidjt beftätigt;

ob er aber oor 1396 fefjon gcfcfjlagen würbe, ift jmeifeltjaft.

2Motl|um Bamberg,

Sambert non Srunn 1374—1398. (f 1399).

16. 3n einem SinienfreiS ber Söamberger Söwe non 1. ®.

mit bem Sdjrägbatfen, unter ber linfen Corberpranfe ein liegeitbes

Srcujdjeii, t)inter bem aiigelförmig gebogenen Schweif 1

15— 16 mm. 0,38 g. 1 ©t.

Dillenberg Daf. I. 45. — Ülfailad) Daf. I. 3.

17. 3n einem ißerlenfreis ber Söwe wie nortjer, oor ber

rechten ©interpranfe b, bariiber unb uor bem Nadjen je ein

liegeubeS Äreujdjen unb hinter bem ©dpoeif f (?)

14-15 mm. 0,38 g. 1 ©t.

Slelptlid) Dillenberg Daf. I. 59.

18. 3n einem ißerlentreiS ber Söwe wie norljer, nor beffen

Nadjeu ein fdjrägeS Slreujdjen. Die anberen iöeijeidjen finb un=

beftimmbar; tjinter bem ©rfjmeif fdjeint l ju fiepen.

15— 16 mm. 0,49 g. 1 ©t.

SUbert non äßertfjeim 1398—1421.

19. 3n einem SiitienfreiS ber Söwe wie nortjer, bod) fd)lanfcr

unb ber ©cpweif nid)t angelförmig gebogen, fonberu mit niclen

©aarbiifdjeln befejjt; unter ber redpen Sßorberpraufe f (?)

15— 16 mm. 0,36 g. 1 ©t.

Slepnlid) Dillenberg Daf. I. 61.

1) Cfiron. b. A-ränt. Stabte. S. 33, 364.

2
) ffiünjardpD, 8. S. 11. 91r. 10; öebert, (Seicb- b. SKünjftätte

Nürnberg. S. 26.
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20. 3u einem SiinienfreiS jmifrfjen jioei b; über unb

unter bem fi je ein füufftro^Iiger Stern.

15— 16 mm. 0,42; 0,45 g. 3 St.

Gillenberg Gaf. II. 66. — SBtailach Gaf. I. 14.

Sloburg.

2anbgraf Sstcbri<^ ber Streitbare 1381—1428.

21. 3n einem oon einem üinienfreiä eingefaßten Serienreif

ber SJioljrenfopf oon 1. S., ju beiben Setten be3 ,£>alfc3 je ein

Süngleitt.

16 mm. Stu3gebrod)en. 1 St.

Streber

1

) Gaf. II. 10. — Gillenberg Gaf. II. 114. —
gifentjdjer 8

)
Äoburger SOfün^en 9tr. 25.

2(nrf) biefer Pfennig unb bie anberen neuen ftobiftger Pfennige

(3rifeutjd)er, Äoburger SWünjen 9ir. 22 — 30) finb gewiß erft

nacf) ber allgemeinen Gnrdjführung ber Süfünjreform in 5ra»fen »

alfo nacf) 1395 entftanben, benn wenn and) bie Gßüringifcfjen

üanbgrafen fdjon am 24. September 1390 ißre Seitrittäerflärung

3

)

Zu ftönig SBenjelä fDtiinzgefeß Dom 14. September bä. 33. gaben,

werben fie bod) berfelben, ebenfo wie bie anberen Unterzeichner

be3 SSillebriefeä, nicht gleich bie Gßat haben folgen laffeit, ba,

fo lange im derzeit granfenä bie neue äJtünze nur auf bem SaP>er

bezw. Sergament ftanb unb nicht wirtlich gemünzt würbe, aud)

für fie feine Sßeranlaffung oorlag, einjeitig bie Steuerung einzu-

führen.

1) Streber, Tie älteften in Jioburg unb £>übburgfjaufen geflogenen

SJiünjen. München 1853; biejer erftärt S. 12 unb 87 unteren Pfennig alb

Mün^e grtebrithb beb Sanftmüthigen 1428—1445. Schon fein SBorfommen

in ben »or biefer geit »ergrabenen gunben lägt bieb alb 3rrthum erlennen,

ben auch gitentfiher, TiUenberg S. 29 ff. berichtigte.

2) gifentfcher, Beiträge jur Äenntnifi ber älteften in Jtoburg, Jjtlbburg-

hauien unb @ibfetb gejchtagenen Münjen. Mittf). b. Saijer. 9iutn. ©ef. 13.

(1894) S. 91.

3
) Seichbtagbnften 2. 9tr. 156.

15*
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@roffti)flft SRitnecf 1

).

©raf aubmig VI. (1365) 1389-1408.

äRünjftätte iio^r am 9Wain 8
).

22. 3n einem ftreiS oon ent? oneinonber gereihten perlen ein

Sd)ilb mit bem (non fRotl) unb ©olb) neunmal geteilten fRienecfer

SBappeit 3
) gmifc^eu L= 0= R

a) 17 mm. 0,27 g. — b) 16 mm. 0,29 g. — c) 15 mm.
0,35 g. — d) 16—17 mm. 0,43 g. — e) 16— 17 mm. 0,46 g.

5 St. oon fünf »erfcfjiebeiten Stempeln.

Huf bem ju 9Jr. 22c »erroanbten Stempel mar nriprünglid)

ftatt beg L irrig ein O eingefdjuitten ober eingefdjlageu

roorben
, welchen geiler ber SifenfcfjHeiber fpäter ju bcrid)tigen

oerfurfjt bat.

3um erftenmal tauchen h' er ^' e idjon Iärtgft erroarteten

fRienetfer fßflnnige auf. Sie finb mie bie ihnen im GtjpuS eng-

oermanbten Gafteller
4
)

ben ÜBurjburger Pfennigen best Sifdjof»

©erharb oon Sdjroariburg. (gifentfdjer, Gillenberg Gaf. II

87—89 unb 91) nadjgebilbet, unb roenn fie auch nicht mie bie

>) aud) tRgnetf, fRbeinecf, SHenecf unb noch in Dielen anbeten Sarta<

Honen getrieben. Scrgl. übet bie ©efdjidjte bet (Mrafen oon 9i. bie im

2(irf)U) bes .pifiot. Sereins oon Unterfranten nbgebtuctien arbeiten oon 3äger,

Serfud) eines (''Sefctylecbtsregifters ber ©rafen oon tKienecf. (3. Sb., 3. £>eft,

S. 1). Jtallenbacb, Sie ©rafen oon 8oon unb fHtjned (19. Sb., 3. §>eft.

S. 79). Süielanb, Seiträge j. 0efd). b. ©rnfen . . . Siinorf (20. Sb.. 1. u.

2. £>eft, S. 61). Stein, Sie SieidjSlaube Jiinef (20. Sb., 3. Seit, 6. 11

Stein, ©taf Otto oon St in et, (22. Sb., 1. §eft, S. 243).

t) 8otjr a. SK., bat)t. Sieg.Sej. Unterfranten. Sergl. übet befien ße-

fdjidpe: jpöflmg, Seitbteibung ber Stabt Sohr. Sßürjburg 1835; Stein, ©e-

fd)id)te bet Stabt lotjr. 8oljr 1898. 3» biefem Stierte bot Jierr 3uftijratb

Dr. Stein ju Scbtoeinfurt, ber befte Senner ber Jtienecfer ©efebitbte, (eine neueften

fjorfdjungsergebnifje auf biefem ©ebiet oeröffentlitbt, benen itb bie meiflen ber

oon mir gegebenen genenlogifdjcn unb ge[d)irf)tlid)en Siiicbvidjten entnabm.

3
) Statt auf bie oieien unter ficb abioeidienben Eingaben ber btralbiftben

Serie über baö Jiienecter Sappen nitbet einjugeben, glaube itb natb torg=

faltigen Unterfucbungcn unb geftüpt auf reidibaltigeS unb juoetlüffigeS Diatc

riat behaupten ju tonnen, bag bie ©rafen oon SHiened bis gegen baS ©nbe

beS XV. 3nbrbunberts ein oon :)fotb unb ©olb unb fpäter bis ju ihrem

SluSfterben ein oon ©olb unb Sott) neunmal geteiltes Sappen führten.

*) Staber, Seiträge. 2. S. 163. 9ir. 35. — 5ifentfd)er, ZiHenberg

Zaf. I. 40 unb 40 a.
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6i$f)fr oeroffentlicbten Safteller ben ^riinfiicfjeti üintcnreif, fonbern

ben ©erleitfrei:» unb etwas aufgebogenen 9ianb jeigen, fo biirfen

wir fie bocf) nicht etwa ju ben „SH^eintfc^en Sdjüffelpfennigen"

legen, fonbern müffen fie als „neue Pfennige f5 r önfifc^en

Schlages" bcjeidjtten, wie weiterhin betoiefen werben füll.

Gic Strafen Subwig non fHienecf unb Üöilbelm oon Saftell

erhielten beibe oora ßitnig tßJenjel baS SJ?ün$red)t int 3uli 1398,

erfterer am 1
.

') unb festerer am 24.

2

) biefeS 9JfonatS. Slbgefebeu

»on wenigen ttebenfädjlic^en Unterfdjieben unb ber SluSlaffung

einer belanglofen Stelle ftimmen bie ihnen bariiber gegebenen

Urfunben faft wörtlid) miteinanber überein unb in beiben wirb

bas äJfünjrecfjt als eine rein perfönlidje ©ergiinftigung nur bem

betreffenben Strafen unb nicht auch feinen ©rben oerlieben.

Straf SSilbelnt oon Haftet! ftarb am 1. SDiai 1399*). Ga
wir (eine 9Jtüu$red)tSbeftätigung für feinen IKadjfolger fenuen,

müffen wir bie ©rägung ber Safteller Pfennige als jwifeben

3uli 1398 unb ÜJiai 1399 erfolgt annetjnien, wofür ficf) auch

^fifentfeber, Gillenberg S. 32, entidjeibet, unb weiter au» ber

Gppcngleidjbeit ber Stieneder Pfennige jd)Iie§en, bajj aud) Straf

Üubwig bie oorliegenbeit fogleicf) nadj Smpfang beS 3Rünjred)tS,

alfo jur gleidjen $eit fdjtagen liefe.

Sine jmeite Slrt oon Pfennigen beS Strafen üubwig oon

SRienecf lernen wir burdj ein im Safteller gunb oertreteneS Stücf

(ernten, nämticb:

32. 3n einem Sinienreif ber SRienecfer ^elmicbmucf, ein in

einer ftrone ftebenber Schwan mit naefe feiner Stecfjten gewanbtem

ftopfe unb offenen glügeln.

15— 16 mm. 0,5 g.

9Jiittb- b. ©aper. 9?um.*Stef. 20. (1901) S. 144.

28ie jene mit bem ffiappenfebilb ben gleidjjeitigeu SEßiirjburger

^ßtennigttjpuS jeigett, fo fdjliefjen fidj biefe in ihrem tDiiinjbilb

i) ©ubenusS, Codex diplomaticus. 5. @. 375. — Seifjtnann, 9iumiem.

3eitung. 1848. Sp. 41.

-) SJittmann, Monumenta Ca3tcllana. Stöndjen 1890. S. 199.

Jlr. 437
; fcirfdt, Diünjatcbio 1. S. 56. 91r. 60.

3) Stein, ©e)'cf)!d)te ber ©rufen unb Herren }U Gnftell. ®d)n>einmrt

1892. S. 118.
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ben Pfennigen eines aitberen SRienetfer DJadjbarn an unb jmar

beit tjicr folgenbcn ber:

(fjraffdjaft SJertljtim.

3 o f) a n n L (1368) 1373-1407.

33. 3n einem non einem ©erlenfreiS eingefaßten Siniettreif ber

SBertßeimer föelnt mit .'pctmidjmucf, bem roadjfenben 9lbter mit

nacf) feiner fRedjten gemanbtem Sopfe unb offenen glügeht.

16 tum. 0,4 unb 0,5 g. 2 ©t. im (Safteller unb ebenfalls

mehrere im SRüffenbadjer gunb.

9tadj ben üorfjer natfjgeroiefencn VergrabungSjeiteit biefer

iJunbe müffen biefe Siieuecfer nnb 335ert^einter ^pelmfcfjmucf* s4ifeiiiiige

oor iSeginn beS 3ol)re§ 1408 gefcfjlagen fein. SSafjrfcfjcinlid) fmb

fie aber fdjon um 1400 entftanben, ju welcher $eit, mie ttorper

ermähnt, auch bie ©urggräflicfjen unb Öttinger Jpelmfdjmud*

Pfennige allem Slujcheitt uad) jur 2luSprägung (amen.

®ie mit ber gränfifdjen SBappenfunbe roeniger oertrauten

fyfiinjforfdjer merben ber gumeifttng beS ©chmanenpfennigS an

fRieitetf oiefleicfjt einige 3TOe'fe I entgegenfefcen unb biefe bamit be-

griinbeu, baß ber ©djman als £elmfdjmu<f and) bei Sappen

anberer 9lbelSgefdjledjter oorfommt, ja fogar bei folcfjen münj-

berechtigter «Ctjnaften, bie ebenfalls im SRaintfjal ihren ®tammft|

batten, nämlid) bei ben Herren oou Jpattau. Sonnten nicht auch

biefe ben Pfennig gefcblagen hoben?

3>icfc tJragc mußte oemeint merben. ®er £>elmfdjmud auf

nuferem Pfennig ift ein ganzer, ft c h c n b e r ©djman, ben

@raf iinbmig oon fRiened gemäß ber Vereinbarung 1

)
oom 21. 9J?är$

1307 führte im Olcgenfaß ju bem halben (roadjjenben) ©djman,
ber Ulrich bem Süngeren, .fjerrn ju ^janau, jugefprodjen mürbe.

i) Regesta boica. 9. ©. 172; äßielanb, Beiträge a. a. D. ®. 251;

ff. flreidnrcijio JBürjburg. Stienecfer ©aatbudj. 2. ©. 141.

1367. 21. ajlürj: ^Jfatrgraf (Hilpert ber Slettere entfdjeibet in «Streitig«

feiten, bie jn>ifcf)en Ulrich bem jüngeren, öerni 3U fjanau, unb Subroig,

OJrafen ju SUenerf, bed Jwlmo megen audgebrodjen finb, bau Utrid) oon fiianau

ben falben Stf)it)aii auf feinem Selm fiifire. mie if;n fein JUjne unb fein

Sater geführt unb auf iljn ii 6 erbrarf)t baten, ®raf Subroig oon Jiienect aber

einen ganjen, fteftenben £d)roan mit auf= ober jugetf)anen Jylügetn, mie

er mi0 , roomit beibe einoerfianben finb.
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$er <Sd)iDait fiel)! in einer firone, bie nur bic ©rafen

non fRieitecf auf bem $etm führten unb «ic£)t bie Sperren non

|>anau, aud) nidjt, nadjbem biefe 1429 in beit fReidjSgrafeuftaub

erhoben waren

1

).

©egen fjanau als .fjeimatf) unfereS Pfennig« fpridjt ferner

nod) bie ÜIngabe SudjierS 8
), baff bie Herren oon £>anau baS

1368 erhaltene ÜJiünjredjt mel)r als $Wei Salfrljunberte gar nidjt

auSgeiibt fyaben unb frfjliefericf) ber Umftanb, baf), falls bieS nidjt

juträfc, wir bod) faum Pfennige nad) rein gränfifdjem Sdjlag

»on irrten erwarten bürfen.

kluger wenigen Urfunben unb furjen in f)iftorifdjen unb

numiSmatifdjen ?(rbeiteu jerftreuten 9fad)rid)ten ift bisher über

bie 9Jäinjgefcf)id)te ber ©rafen oon SRienecf nicfjtS oeröffentlidjt

worben. SBaS id) bariiber finbeit formte, — leiber ift eS nicfjt

oiel — foH f)ier in möglidjft fnapper gornt mit einigen gefdjidjt«

licken Angaben folgen.

3)ie am ßnbe beS XI. ^afjrljunbertS urfunblid) als ©runb»

Herren SRienerfijdjer Sigengiiter genannten ÜRainjer Söttrg*

ober ©tabtgraf eu bürfen mit aller ©ewijjfjeit als bie er ft e n

©rafen oon fRietied gelten, wenn fie audj nod) nidjt als

folcfje bejeid)net würben. 28elcf)cm GJefcfjledjt fie eutfproffen finb,

1

) Bergl. über bie ^elmjierben oon £anau unb oon Slienecf: Suchier,

35ie üJiiinjen bet ©rafen non $anati, $anau 1897, S. 18 unb bie 5Diünja6=

bilbungen bafelbft 91r. 477, 668 unb 6G9; SiebmacherS JBappenbucb (g-ürft)

1. S. 15 unb 2 S. 7. 2ln legieret Stelle ift bet fRienedet jpelmfd)mud nur

inforoeit richtig, als er bie Ärone jeigt, falirf) jebocg ber roachfenbe Sdjman,

ebenfo loie in Siebmachers grofeem unb allgemeinem SBappenbudj (SJlümbcrg

1884), Slbgeftorbener bat;erifd)er Stbel VI. 1. S. 121 unb laf. 124.

2tud) bei ber Befpredjung beS Bieneder §e(mfchmudS mürbe eS ju roeit

führen, bie jahlreicfjeu in Ijeralbift^en SBerfen enthaltenen fallen Eingaben

unb ülbbilbungen besfelben ju berichtigen. 33ie StSappenbnrfteUungen au! ben

©rabfteinen ber ©rafen Subroig VI. (f 1408), 2h°maS (t 1431) unb

’Ph'liPP IH (t 1559) in ber ‘Pfarrfirdje ju Sehr, foroie mehrere in ber ^}farr>

firche ju ©rünsfelb (Baben, ÄreiS Slosbacb, Slmt Jaubcrbijchofsheim) be>

roeifen unjroeifefljaft, bafe ber SHieneder .^elmfchmucf feit 1367 ein in einer

Ärone ftehenber ganjer Schroan mit offenen glügetn mar unb

jrear ein (ilberner, rote auS bem noch ju Sehweiten beS lebten Siienedcr

©rafen 1544 angelegten SEürjburger Bafallenbud) (im Befig beS Sjtftor. Ber»

eins ju Blfirjburg BIS. XIII. 91r. 69. BI 19) ju erfefjen ifl.

*) Suchier, S. 1 unb 2.
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ift nicht feflgeffeflt. ©idjcr ift nur, bafj fie fomobl, mie bie

Röteren ©rafen oon 9Iiened<£on mit ben Sitjeinifdjen Surggrafen

oon Slietted (33urg SRbeincd in ber 9Iäbe oon Mberitad) a. 311).)

nirfjtS gemein haben.

5>a8 £mu3 ber genannten SJiainjer '-Burggrafen ftarb im

9Jtanue<3ftamm mit ©erbarb (1084—1106) aus unb feine 33e=

fifjungen unb 2lemter tarnen an feinen ©djmiegerfobn, ben ©rafen

Slrnolb non üo8 (Son) '). 3m Sa^re 1 1 15 wirb biefer in einer

Urfunbe juerft ©raf oon 5Rienetf genannt nach feiner im

©inngrunb gelegenen Surg Stienect.

Sr unb uod) mehrere feiner 9?acbfoIger bedielten if)re Sott)-

ringifdjeu unb gränfifcf>en 23efi(juugen in einer |>anb, bis im

3al)re 1191 eine Trennung berjelbeit burtbgefiibrt mürbe. 9cadj

1225 maren für fürje 3e it beibe @ebiet3tf)eile unter beni

©rafen ilubmig II. non 'Jliened nochmals oereinigt, blieben bann

aber für immer getrennt. 3)ie ©blpte biefes ©rafen, Subroig III.

unb ©erwarb IV., mürben bie Stifter jtueier ilinien be£

gränfifc^en ®rafengefd)led)teg, ber 9iotenfelsifd)en unb ber

©erijarbifdjen. Srftere ftarb fdjon 1333 mieber au§ unb oon

ben auä ber lederen entftanbenen jtoei 3lue
*fl
en blühte am Snbe

beS XIV. 3at)rbunbert§ nur nod) ber §eiuridj’fd)e in ©raf

Submig VI. unb beffeu 9Iad)tommen meiter. Ißon 1389 an mar

er Meinregent ber ganzen ^-ränfifdjen ©raf frfjaft 'Jiiened, bereu

©ebiet^tfjeile oon 9torb nacf) ©üb etma jioifcben ©d)liid)tern (im

ic&igen '}$reuf3 . SRegierungSbe^irf Waffel) unb Vauba (im je^igen

Öabifdjeu ftreiä dJIosbad)) unb oon Oft nad) SBeft jioifdjen ®e-

münben am SWain unb ber ftaljl lagen unb tbeilS au§ @igen=

befiß, t^eilö au3 Vebengiitern oon ÜDIainj, 2Bürj6urg, gulba unb

Wurpfalj beftauben. 3bt älteftcä Sigengut mar bie SRarfung

oon ©djaippad) an ber ©inu, ein friiljereö WönigSgut mit ®ericbts=

ftätte, auf mclcber „ber Wönigsbaun, ober mie man e£ in fpäterer

3cit nannte, ba§ bödjfte ©ebot haftete. .'pierin rourjeltc bie 3m<

t) Sie ©rafen oon 2os ober Son, nieberlänbifcf) 2ooj ober 2oon ge-

fdaneben , loaren 3tad|tommen bes §erjogij ©ifelbert oon 2otf|ringen unb

batten il)ren Stammfit) in ber fflurg 2oS, bent heutigen SJorgtoon, in ber

33elgi)(f)en ^irooinj Stmburg jioiid)en üiitticf) unb Staffelt gelegen (nach Stein,

©efd). b. Stabt 2o(jr. S. 17).
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munität, Sigenherrfchaft unb SanbeSherrlichfeit ber ©rafen oon

fRiened."

?ln weiteren Sehen befaßen fie nod) oott SDiain^ baS ©r$=

fämmereramt unb fpäter baS ©ijebonmmt ju Sljd)affenburg —
baS ÜRainjfer ©urggrafenamt war um 1221 einge^ogen worben

—

unb non SBürjburg baSSrbtrudifeffenamt beS.öerifogtbnmS Franfe,t -

©ei SEBeitem wichtiger unb werthtwller für fic waren bie fReidjS'

leljeit, fo bie fReich^oogtei über bie freien Scute in unb um ben

©peffart, ber 3oü auf öem ©inmal (ßoflberg) bei ©etnünben an

ber belebten ©erfehrSftrafie oon 9tümberg 9Bürjburg*@emünben

nach ©eln^anfen unb nach §anäu, ber ÜRainjoll bei £>offtetten,

ber Sanbjofl ju Sohr unb mehrere anbere für biefe itjre ©tabt

ertbeitte Freiheiten, weiter bas ©eteitSrecbt in ihrem ©ebiet auf

ben ©tragen unb auf bcm SIRaine unb fd)tieB(id) noch baS 1398

empfangene 3Rünjrecht. ®ie ihnen über bie ©rtfjeilung unb ©e>

ftätiguug beSfelben gegebenen Urfunben folgen f)icr
,

foweit fie

mir befaunt finb, als fRegcften:

1398. 1. 3uli $u SBiirjbnrg. ftönig SEBenjel erteilt bem

©rafen Subwig VI. 1

)
oon fRiened in wiberrnflirfjcr SBeife

baS SHedjt, in feiner ©tabt Sohr ©fennige unb geller

nach folgern ©djrot unb Slorn ju prägen, wie „oon ben

Fiirflen unb föerren in bem Saitbe bafelbft überfommen

ift ober hernach überfommen unb auSgetrageit würbe"

unb fidjert ben Uiiencder ÜRiinjen SiturS im fReidje.

Gudenus, Codex diplomaticus 5. ©. 375. Seihmann,

9iumiSmatijche Leitung 1848. ©P-

1401 oor bem 15. Februar ju SRürnberg. Roitig SRupert

uerleitjt bem ©rafen Subwig VI. oon fRietted mit anberen

Freiheiten auch bQS 9Rüujred)t.

Chmel, Regesta chronologico-diploinatica Ruperti Regis

Romanorum. Fr£>nffurt ö - 1834. ©. 9. fRr. 163.

1442. 3. 3uni $u Franffurt. «ünig F r ' e ö

r

i dj III. nerteiljt

bem ©rafen ©fjilipp bem ® eiteren oon JRiened baS

SRün^recht für feine ©tabt Sohr (in gleicher SEBeije wie 1398).

t) lieber (Straf Subroig VI. unb feine weiterhin genannten Stacfjfotger

oerai. bie angegebenen Arbeiten non SBietanb unb non Stein unb bie Stamm--

tatet bei ÄaUenbad) a. a. 0.
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fßergament-Urfunbe im ft. ftreiSarcfji» SSür$burg. 3J?ain^cr

llrfunbeu. 2ßeltlid)er ©djranl. Habe 44. ÜRr. 54. Gudenus,

Cod. dipl. 5. S. 386.

1471. 13. Stuguft ju fRcgcnSburg. ftaifer gricbrid) III.

bestätigt bem ©rafen ißljilipp II. beut jüngeren »on

SRienccf bas 1442 bcffen Sßrubcr Derliefjene 2Jiünjred)t.

Xranäfuinpt itt ber SBcftätigungsurfunbc uoit 1495.

1495. 29. Slpril gtt SSormS. ftönig äRajimilian betätigt

bcm ©rafen fj51)ilipp II. uon fRiencd ba§ 1442 »er-

lietjene unb 1471 betätigte 9JIün^red)t.

iJJcrgamcntdlrfunbe im ft. ftreiäardjiD ©iirjburg. SRainjer

Urlunbett. 2Bcltl. ©djranf. Sabe 44, SRr. 75.

1497. 18. Cftober ju greiburg im SBrciSgau. ftönig

ÜJiajimilian beftätigt bem ©rafen SKciti^arb oon

SRiened 1
)
bas 1442 ncrlieljene ÜRünjredjt.

Üransfuinpt in ber iBeftätigungsurfunbc Don 1521
;
Gudenus,

Cod. dipl. 5. S. 494.

1521. 17. gebruar ju ffiormi. ftaifer ftarl V. beftätigt

bem ©rafen iß b i I i P P III. doii fRiened ben ftonfirmation$*

brief oon 1497 über bas ÜJiünjredjt.

ft. ftreisardjio Söürjburg. fRieneder ©aalbud) 1 ©. 7.

2ßie für Diele anbere üRünjftänbe mar and) für IRiened bie 2lus-

Übung bes Diünp'edjtes nur bem jemetfs in ber Urfunbe ge’

nannten ©rafen eingeräumt unb uid)t beffcu (Srben, bie beim

^Regierungsantritt ftets oon SRcucm um bie SBeftätigung nadjju«

fudjen fjatteu. SbcufallS bei einem SBJedjfel auf bcm beutjdjen

ftünigSttjrou muffte eine foldje bei bem neuen fperrfd)er mieber

erroirft roerben, unb mir biirfeu beSljalb oermuttjen, baß außer

bcti l)ier angegebenen ^Betätigungen nod) weitere auSgcfertigt

mürben, fo matjrfdjeinlid) 1408 beim '.Regierungsantritt beS ©rafen

2l)omas unb 1432 bei bem bes ©rafen s$l)ilipp bcS kelteren,

>1 Son fceffeii jüngerem örubet XbomasS, Sommert ju Köln, Sliainj

unb Strajjburg unb Eefait best Stiftest St. ©ereon ju Köln finb jioei ioon

Ungenauer gefertigte?) Siebaillen oon 1542, Katalog SBambolt S. 377.

Sir. 2972 unb Katalog Sßettenfjeim Sir. 14678 unb oon 1545 Kat. SBambolt

S. 377 Sir. 2971 berannt. Eie im Katalog SileUenljeim Sir. 14679 unb

Katalog Srieberid) (§efs Siacbf., Cltbr. 1896) Sir. 473 oortommenben o. 3
fdjeinen emjeitige Stbgüffe berjcnigen oon 1545 ju fein.
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bann 1410 bei bcr Üljvonbefteigmig beS ÄönigS ©igtSmunb nnb

1438 bei ber beS SlöuigS 9ltbred)t II.

Srofc ber oieleit empfangenen ©eftätigungen beS 2RiinjrechtS

haben bie ©rafen oon 3tienccf wol)l nur fef)r wenig ©ebraud)

oon bemfelben gemacht, wie baS gänzliche gehlen ihrer SDiünjen

in beu bisher veröffentlichten gränfijehen gunben bemeift. 2)ieS

ift um fo mehr jpt üenmmberu, a(S beu fHicnecfer ©rafen burch

ihre brei gollftätten nnb burd) bie breimal jät>rlid) in ihrer ©tabt

Sohr abgehaltenen SKirftc bod) ©elegeutjeit gegeben mar, ihre

SKünjen in beu ©erfehr ju bringen nnb fie fid) hätten aus einem

ftänbigen ÜJtiin,(betrieb in Sohr eine uid)t ju unterfchäfjcube gin-

nahmcqnelle oerfdjaffen fönnen.

SBenn aud) nach ciüen SInjeigeu bie SRienecfer SRünjtljätigfeit

niemals eine lebhafte gemefen ift, l)nlte ich bod) bie fKieneder ©e*

präge mit ben hier beschriebenen 2 ©orten oon Pfennigen nod) nid)t

für erfchöpft. 2lm eheften mödjte ich noch ouS bem ©eginn beS

XVI. 3ahrhuubertS solche erroarten nnb jmar auf ©ruitb einer

llrfunbe 1

)
oom 10. Cftober 1513, mit meld)er ber grjbiidjof oon

Sütainj, Uriel oon ©emmingen (1508— 1514) bem ©rafen iRein«

tjarb oon SRienecf baS ©ergred)t in bem ihm oon SMainj ju

Sehen gegebenen $f)eü beS ©ibergrunbeS oerleitjt unb alles auS

geringhaltigem Sr( geroonnene ©olb unb ©Über nach Abgabe

beS elften Rentners ihm (ur freien Verfügung „als jum ©orfauf,

SR ünj recht ober anberen ÜRadjten" überläßt.

lieber beu ©etrieb ber SRicttecfer ÜRünjftätte (u Sohr finb

unS leiber feine 5Rad)rid)ten erhalten unb auch *n beu fRameit

ber Raufer, ©tragen unb ©läfce fiubet fid) bort feine Srintterung

an baS frühere ©eftet)eu einer folcheu, wie mir £>err ©ejirfS-

amtmann fßöh Imann, jefjt in SRocfenhaufen unb üorher längere

$eit in Sohr, freunblichft mittheilte. 3h*n oerbaufe id) auch

bie ftenntnijj mehrerer im ftäbtifchen 2lrd)io (u Soljr aufbewahrten

Urfunben, bie mir über bie SBäbrungSoerhältniffe einigen 2luf«

fchluß gaben.

gür bie @ntjd)eibuug ber grage, ob bie ©raffchaft SRienecf

jnm gränfijehen ober 9iheinifd)en ©Währungsgebiet gehörte, ift

>) Jt. JtteisardiiB SBiirjfcurg. i)iam;er Urfunben. SOeltl. Sttjrcmf.

«obe 44, 9tr. 83.

Digitized by Google



— 236 —

bie uom Silbe beS XIV. Safjv^imbert^ aud) bort pmeift »er-

manDtc fHedfitung nad) fHheinifdjen ©ulben (©olbgulben) nidit

ntaffgebenb, ba biefelben jo oon ber genannten $eit an baS faft all-

gemeine 3af)lungSmittel für größere Seträge in $eutfdjlanb luaren

unb fid) immer metjr unb mef)r als 9ted)nung8münp einbürgerten.

Sind) bie in fRieneder Urfunben beS XV. SahrlpnbertS öfters

üorfommenben Slngaben mie „3?f)einifd)e ©ulben granffurter

SBäfjrung", „©itlben guter genehmer granffurter SBährung" unb

äf)nlid)e bitrfen nnS nid)t oeranlaffen, bie ©raffdjaft Stienecf pm
granffurter SBälfrungSgebiet p rechnen. 9Jur ber immer f cf) (echter

Werbcube geingel)fllt ber ©olbgulben mar bie SBeranlaffung,

baß man berartige genauere ^Bezeichnungen mahlte unb mie in

biefen gällen fich ©ulben ausbebang, bie in granffurt als 2Bäf)rung

galten. Sn jroei leiber nidjt mehr in Originalen norliegenben

Verträgen öon 1445
') unb 1482 *) merben in erfterem noch

©nlben guter fRtjnecfifcher granffurter Söährung unb in Iebterem

©ulben fHienecfifdjer 2Bäbrung genannt, ©elbftoerftanblid) finb

bamit feine oon bcn fHiencder ©rafeit geprägte, fonbern nnr

jold)e ©ulben p oerftehen, bie in ber ©raffchaft bep>. and) in

granffurt gang unb gebe waren, meint nid)t, mie id) oermuthe,

in beibcn gälleit Sdjreibfchfer oorliegen unb SRipifd) unb fReinifd)

ftatt SRtpecfifd) unb fRienecfifdj p lefeit ift.

J5ie in mehreren fRienecfer Urfunben beS XIV. unb XV. Sahr-'

hunbertS fid) finbcnbe ^Rechnung nach Suruofeit unb Söeijfpfennigen

lägt and) feinen @d)Iuf) auf bie SBährung p. Sn ganz granfen

roaren biefelbeit ftarf im Slerfehr unb and) im 93iStf)um Söür^burg

um 1373 „ganz geug unb gemain", mie grieö 8
) berichtet, }o bafj

um biefe 3^it olle 30NQ bfla&en >n Söürjburg in biefen beiben

SRünzforten berechnet mürben.

dagegen bieten SerfaufS- unb ©djulboerträge, bie bie ©elb-

fummen in Kellern unb Pfennigen einer beftimmten 3öäf)rung

angeben, eher einen Slntjalt für bie Söfung biejer grage. SS

fommen biefe Slngabcn in fRienetfer Urfunben jroar nur feiten

oor, bod) meitn fie erfdjeinen, ift ooin (Beginn beS XIV. Saf)»

i) Jäger, Seriud) eines ®ef<$Ied)t$regifler8, a. a. D. S. 39.

t) SÜielnnb, Beiträge a. a. C. ©. 300. 3. 9!o»br. 1482.

•*) Schäffler, .po^e Segiftrntur n. n C. S. 46.
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hunbertS au immer SSiirjburger Söähutng — idj fanb bie-S

in Urtunben öoit 1354, 13tJ2, 1365, 1383, 135)3, 1413, 1417 unb

1440 — unb niemals eine anbere oorgefdjrieben. Schon hieraus

biirfte ju entnehmen fein, baff in ber ©raffd)ajt fRieued ffliirj’

burger b. h- grcinfijche SBäfjrung gebraucht mürbe. gür

if)r fpauptgebiet, bie an baS ©isthum SBür^burg grenjenbeti Cft-

fräufijchen fianbe, fleht bieS feft, benu bort mürben ade 9fed)--

nuugen nach SBür^burger DfcdjmmgSroeife geführt, aud) nod) nad)

2lu$fterben ber ©rafen non SRieuecf, fo in Sohr 1

), als biefe Stabt

fchon bent ÜHainjer Srjftift gehörte. Siiten nod) befferen ©eroeiS

für bie 9fid)tigfcit biefer ©ehauptung geben jroei ©riefe*) beS

2Jfainjer SrjbiidjofS Johann Sdjmeifharb oon Stronberg (1604

bis 1626), bie er am 7. gebruar 1623 an beu Mmtmann ju

Stiened unb ben Steller ju Sohr roegen SWünjangelegenheiten

ridjtete unb marin er auSbriidlid) beftätigt, „baft in ber |>err

fchaft SRicned gränfifche SJanbeSmährung im ÜJfünj«

mefeit mehrentheils unb f a ft allzeit gebraucht roarb".

@S unterliegt alfo mohl feinem Reifet mehr, baff bie ©raf-

fchaft fRieiterf juin griinf ifd)en SBähmngSgebiet ju red)neu

ift unb bah nid)t nur bie unter 2fr. 32, fonberu auch bie unter

2fr. 22 befchriebeueu Pfennige als „neue Pfennige gränfijdjeu

SdjlageS" ju betrachten finb.

3n ber Urfunbe oom 1. Suli 1398 toirb bem ©rafen

Submig VI. aud) bie ißrägung oon gellem geftattet. SteineSfaHS

bürfen als folche bie leichten Stüde roie uitfere 9frn. 22a unb b

angefprochen toerbeu, ja, luahrfd)einlid) finb fpeüer oon 9fiened,

ebenfo roie oon beu meiften aitberen gränfifchen SJfüujftänbcu,

ju biefer 3e*t nid)t gefchlagcu morben, ba bie bisher gemachten

gunbe feine enthielten, ©on ber 9?eid)Smüniftätte 2fürnberg

i) Pergl. Höfling, Pefdjreibung b. St. 2ot)r. S. 42, 43, 77, 86, 87,

88, 139, 220 u. f. ro. 'Han regnete nad) gränfiitben öulben iiu 28 Sait-

lingen, 1 Shilling = 6 neue ober 9 alte ‘Pfennige. Xie Slbtüriung für

teptere bat Höfling nicht gefannt unb fie irrig ftatt alte Pfennig meifietts mit

aI6. ober Stlbusi toiebergegeben. Ceiters lammt auch bie :)ted)iumg nach

Pajen, 15 = 1 frflnf. PJulben oor.

*) Ä. fireisarcbto SJiirjburg. ©. 3098.
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aber müffen toir joldje erwarten auf ©runb ber Urfunbe l

)
&önig

2Benjel$ boiu 21. ge6rnar 1396, mit welcher bem £erbegen

SBalcjuer bie 9luSmütijuttg Bon Kellern geftattet wirb unb ber

fRadjridjt in ber fRürnberger ß^ronif 2
): 1396. 3n ber SBocfje

Bor Sft. 3afob§tag warf man bie Malier auf.

öemerft fei l)ier nod), bafs mit bem am 3. September 1559

Beworbenen ©rafen ^pilipp III. ba8 ®efd)led)t ber ©rafen Bon

Siicuecf-Üon im SDianneSftamm er(o)rf). Ungefähr ein drittel it)re§

©ebiete» tarn tf)cil8 burcf) ßrbf^aft, t^etlS burd) SebenheimfaH unb

Sebenübertragung in ben SSefijs ber ©rafen Bon 3fenburg-9ionne=

bürg, uott Srbad) unb oou §anau-ÜJIiinjenberg 3
) unb be8 Sil*

tbumg SBiir^burg, wät)renb 2Rain$ ettoa jwei Srittheile als Ber*

mannte liehen einjog unb fid) and) nod) iRienecfifche Mobe trog

@infprad)e 3fenburg$ aneignete.

8118 3nt)aber ber eigentlichen §errfchaft IRienecf holte

9Rainj nunmehr für biefe Si(j unb Stimme beim 3}eid)8tage unb

grnnfifdjen Kreistage 4
). 9facf) 91u8fterbcn ber ©rafen Bon £>attau*

•Dlüitüenberg fiel 1642 noch bereit feit 1272 innegehabtes Sliertel

an iöurg unb Stabt iRienecf bem 6rjbi8thutn 31t, fo baß biefe8

Bon ba an im Sefifc ber ganzen Borittaligett SReich^herrfchaft

SRiened war. (Sitten Ifjeil berfelben, nämlich ba3 ÜRainjer 8Imt

SRiened, nerfaufte al8 gräfliche fReichSherrfcfjaft ber Gr^bifdjof

1) BeichstagSaften 2. Br. 154.

2
) tlhromfen ber grünt. ©täbte. Biimberg. 1. ©. 359.

3
) Sion biefer geil on legten Ji<h bie Grafen oon ftanamillünjenberg ben

Ditel Graf oon dienert bei unb nahmen in ifjr '.Wappen noch bas Bienecftfche

auf. Bach ihrem BuSfterben uub nach Bereinigung ber beiben Sinien Btünjen«

berg unb Sichtenberg 1642 unter Graf griebrieh Stafimir oon £>anau mürben

Bienecfer Xitel unb SBappen auch »btt biefem unb feinen Bachtommen unb

nach Grlöfchen bes fianauer GrafengefdjlechteS 1736 oon ben Sanbgrafen

oon $effen= Staffel, ben fpäteren Sturfiirften bis 1866 roetter geführt. Biele

fcanauer Diünjen unb StebaiUen legen bafür 3eu9n*6 #6 (oergl. Suchier

a. a. 0. ©. 18, 79 unb bie Betreibungen unb Bbbilbungen) unb auch auf

ben Slünjen oon §effemStafjel finben mir, roenn fie baS ooUftünbige Stoppen

tragen, bas Jlienecfiiche, fo noch auf ben Ihalern oon 1865.

•) Bach Durchführung ber Streiäeintheilung gehörte Bienecf junt grünti<

fchen Sire iS unb nur finben beffen Stoppen auch auf ben fogenannten gränln

fcheu StreiöobriftemSMebaillen bejro. Jfjateru oon 1589, 1606, 0 . 3., 1664

unb 1673.
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fiotf)Qr griebridj oon SWetternidj (1673—1675) im 3ofjrc 1673

an ben ®raf en Sofjann £>artwig oon 9i oftife um 130,000 fl.

linb beletjnte itjn bannt. Si$ 1807 blieb Dtiened in bem 93efife

bcr ©rafeu oon 9toftife 9Jadj 9Rebiatifierung bcr beutfdjen 9teid)S=

graffdjaften oerfauften fie e$ an ben gürftdßrimaä Star! oon

Sbalberg, ber ein 3oljr fpätcr ben ünf3 ber Sinn gelegenen tEtjeil

an ba£ ©rofefjerjogtljum ÜBiirjburg abtrat unb nur bem redjtS

ber Sinn mit feinem gürftenttjum Sljdjaffenburg oereinigte. 1814

tarnen bann beibe Utjeife an ba3 Königreich 93 a perlt.

Som ©rafen Slntoit 3otjann oon 9Jofti(5 (1683 — 1736)

feiinen mir Zutaten, Italer unb ©ulben oon 1719 *), bie er in

9tümberg prägen liefe unb bie aufeer bem Sitel „Comes de

Nostitz et Rineck“ aud) Sßappen unb ,§elmfd)mud oon 9tiened

aufroeifen. 9fodj im 3atjre 1731 tjat biefer ©raf geplanf *),

roieber münden unb fid) eine eigene ÜKiinjftätte einrid)ten gu taffen,

ju roeldjcin .^wed er ausfüfjrlidje Äoftenooranfdjläge unb ®ut-

adjten eiitfjolte, unter anberen and) oon ‘üßaul ©ottlieb 9iiirnberger,

91(iin^meifter in 9tiiniberg, unb 3ot)ann 3ereiniag g rel)ta3/ SJiünj-

meifter ju gtQ'dfurt. 91u3 einem bei fHienecfer fDHinjaften auf-

bewahrten tßromentoria 2
) oon 1779 beS 9}iiinjratt)§ üliartinengo

in SUiirsburg ift ^u erfefeen, bafe aud) ber bamalS regierenbe ©raf

oon 9toftife SRieued ficf) mit ber Slbficfet getragen Ijat, eigene SOtiinjen

in SSiirjburg fdjlageit ju taffen. 9Ule biefe ißläne finb aber nidjt

jur Sluöfüferung getommen; woran biefe frfjeitcrte, tft (eiber aus

ben wenigen erhaltenen Sitten nid)t ju ermitteln.

Slbtei fynlbn.

3of)ann oon SRetlau 1395—1440.

23. 3n einem Streik oon grofeen, nidjt aufammenfjängenben

perlen ein Kopf oon oorn mit 3nful, bie auf ber Spifee ein

Streunen trägt unb an ber ficfj unten beiberfeitä beutelartige

Sdjnörfel befinben, bie ,‘paarloden anbeuten folleit. 3f)re un9e “

fdjicfte gortn madjt beit Stopf ju einer grafce mit riefigeu Oferen.

17—18 mm. 0,40 g (etwas auSgebrodjcn). 1 St.

1) Eufaten 1719. Sootfie 1299. Jtumopfjpt. 9tmpa$. 9tr. 1573. —
11)0 Ift 1719. ®fabai 1820; Rat SdjuttbefcSiediberg 5422. Rat. Jteimmann

5369. — Wulbeit 1719. fflciie, ®utben=(£ab. 1708; Rat. SReimmami 5370.

2) R. Rrei4nnt)iu Söürjburg. ©. 8632.
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24. 3Bie Borger, jcbod) niebrigere 3nful otjne Äreuj, fefjr

runblidje* ®efid)t unb lucniger fragenfjaft.

16 mm. 0,36 g. 1 ©t.

25. 2öie öortjcr, aber Heinere perlen.

17 mm. 0,57 g. 1 ©t.

Sögl. Dlaber, löeiträge 6. ©. 221 unb £>erquet‘) 2lbb. 33.

26. 3n einem ilrei* uon bidit aueiuanber gereiften perlen

ein ©d)ilb mit bem ©ct. ©tmpIiciu*"2Bappen.

16

—

17 mm. 0,37 g. 1 ©t.

gitentfdjer, SRemlinger 5un& a
) S. 61. Saf. III. 60, and)

im gnnbe uon ßaftell 1 @t.

27. 2Bie oorljer, jebod) über bem ©cfjilb unb ju beffen beiben

©eiten je ein fßunft,

17—

18 mm. 0,36 g. 1 St.

28. 3n einem «reis uon runben, nidit jiiiannuenbängenben

perlen ein ©djiib mit bem SUlerlan'jdjen SBappenbilbe a
) , einem

2lblev mit gefröntem fDienidjeitfopf („Sungfrauenabler" ober

„|>arpt)e"). Heber bem ©d)ilb ein fßunft.

17—18 mm, 0,37 g. 1 ©t.

29. 26 ic uorfjer, jebod) bie perlen mefjr eiförmig unb an*

einanberftofjeub, unb ber Ülbler uon fdjönerer ^eidjnung.

16—17 mm. 0,39 unb 0,55 g. — 2 ©tüde, ebenfall*

im ßafteller ^unb 1 ©türf.

9Begen bes Sungfrauenabler* tuurbe biefer Pfennig bi*ber

irrig naef) Nürnberg uenuiefen. Sin Ukrgleid) mit ben ©impliciu*-

roappen = Pfennigen lägt aber erfennen, bafj bie Stempel ju

37r. 26, 27 unb 29 uon einem ßifenfdjneiber gefertigt finb, unb

fefjon beäifjalb ift man geneigt, legieren Pfennig ebenfall* al*

^ulber ju erfläretr. ß* bat fidt bureb bie ©eftimmnng be§

SKappeuS als ba* be* ®efd)led)te* uon Üllerlau beftätigt.

1

) Qerquei ,
Heber einige merfroütbige gutbaifdje SPiüigen auä bem

Mittelalter. (Sudjonia. I. 1. ©. 128.) 6. 140 unb lafel Sbb. 33.

2) gifentfcber, Sie Silbetmünjen bes Memlinger gunbeä. HRittt). ber

«aper. 3ium. ©e[. 5. (1886; ©. 35.

3) Siebmcubers äßappenbud) (gürfl) 1. S. 135 — Scbannat, gulbi-

ftber Sebn^of. gronffurt 1726. Elenchus Clientum. S. 129 — jittefcble,

Sleueä allgemeines Seutjdjce S!belS;£erilon, X'eipjig 1859—1870. 6. ©. 246.
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Seichter unb fcfjneUer wäre bie .fpeimatl) be« ©tücfeS ju finben

geroefen , wenn man Borfjer einen anberen Pfennig be« 9tbte8

Sohann oon ÜJierlau au« bem GafteHer gunb gefannt ^ätte,

nämlich

:

34. 3n einem Sinienreif ba« gulber Kreuj, non ßwiding«*

fäben gebilbet, in ben SEBinfelu je ein ißunft; auf ber Kreuzung

liegt ein ©chilb mit bem 3Rerlau’fd>en SBappen.

15—16 mm. 0,54 g. 1 @t. im ßafteller gunb.

Die bisher bem gulberSlbt Solenn oon 9J?erlau jugefdjriebenen

9)tünjen, ©treber 1

)
Dafel 9ir. 3—6, finb allem ättfdjeine nad)

gar nicht oon biefem Slbt, fonbern fdjon jroifdjeu 1391 unb 1395

geft^lagen, ju welcher 3 e>t ber SBür^burger Söifdjof ©erwarb oon

©cfjwarjburg al« Süormunber, öerwefer unb Pfleger bes ©tifte«

gulba aufgefteüt war*), Sowohl biefe wie auch jene bcS Slbte«

griebrid) oon SHomrob (1383 — 1395), Streber Dafel 9?r. 1

unb 2, liefern ben ©ewei«, bafj fid) $ulba am ©nbe be« XIV. 3al)r-

hunbert« in feinen ÜJiün^cii nad) ©iir^burger DJorbilb richtete

unb e« liegt fein (Srunb Bor, angunehmen, baß hierin eine plöß-

ließe Slenberung eintrat. Da nun Snbe 1395, wie Singang«

nadjgewiejen, im ©i«t£)um SBürjburg bie Prägung ber jweifeitigett

Pfennige aufgegeben würbe, Ijalte id) für gewiß, bafj ebenfall«

gulba ba« gleite tfjat nnb jur !lu«mtinjung ber einfeitigen

neuen gränfifcßen Pfennige überging, um feinem (Selbe aud) ferner

ben Umlauf in granfen ju ermöglichen. Ob biefelben fdjon oon

1396 an gemünjt würben, ift allerbing« fraglich- ©id)er ift bie«

aber für 1400, benn bie in ber Urfunbe 3
) noin 3. Siooetnbcr 1400

erwähnten „nuwen großen Pfennige" *), 30 anf ein £ot£) unb

adjtlötljig, bie bie Silber 3Rünjmeifter ju §ammel6urg unb Sadja

fcßlagen foßten, finb feine anberen al« bie im Korn ganj gleichen

unb im Schrot nur um einen öerfdjwinbenben ©rud)tf)eil befferen

>) ©treber, lieber einige Stünjen ber gilrftäbte »on gulba. Stünden

1856. ©. 25 unb 26. Wr. 1-4 unb Xafet Wr. 3-6.

*) ©<f|cmnat, Historin Fuldensie. Jranffurt a. SW. 1729. Codex

probationuni. S. 280. Wr 189.

3
) ©djamiat, Hist. Fuld. cod. prob. ©. 283. Wr. 192.

r) Streber« ©rlldrung (S. 7 unb 29) ber .nuwen grossen Pfennige*

al« ©djiUinge ift irrig; oergl. and) Hir^ner, SWailad) ©. 84 unb 85.

2rd):t> tcö öiRor. Vereine. Ste. XI.I1I. 16
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— 29 ftatt 30 auf 1 Sott) — neuen gränfifdjen Pfennige nad)

Äönig SBenjelg äJiiinjgebot üom 20. 3uli 1390; unb folcfje liegen

un3 in unferen 9fummern 23—29 unb 34 oor. SSeldje baoon

in £>ammelburg, unb roelcfje in $ad)a gemünjt finb, fann nid)t

entfdjieben locrbcn, unb ebenfo ift unbefannt, ob um 1400 neben

biefeu beiben ÜJfünjftätten eine britte $u gulba in Setrieb war

unb einige bicfer Pfennige bort entftanben finb.

Unfer Pfennig 9tr. 34 gehört fdjon feiner ganzen ©rfdjeinung

nad) ju ben neuen gränfifdjen Pfennigen, ^u bencn id; aud) bie

anberen ffulber, tro§ i}?erlenfrei§ unb aufgebogenem iRanb, rechne,

toäfireub ^tfentfc^er (SRemlingen ©. 44 unb Gl) ben ©impliciuä-

üBappen-Sfennig, unfere 9tr. 2G, unter ben SJJittel unb Ober-

rljeinifdjen Äonoentionämünjen anffiitjrt. 3 d) tjatte biefe Sejeid)

nung foiuol)! für ben $ulber wie für ben Sloburger (SRemlingen

2af. III. 68 unb ©. 66 unb 67) für unrichtig, benn ^erlenlreiS

unb fdpoad) aufgebogener SRanb finb am (Snbe beS XIV. unb

in ben erften 3af)raet)nten bc$ XV. 3at)rf)unbertS nod) nid)t

auSjcfjlaggebenb, um Pfennige, bie in graiden ober ben benadj

barten ©ebieten geprägt finb, a($ 9tt)einifd)e Pfennige ju erftären.

2>ic§ betueijen bie t)ier betriebenen Dbcrpfäljer 9fr. 11, Ütienctfer

9fr. 22 unb äöertfjeiiner 9tr. 33, ferner oiete Samberget bes

®iüenberger guitbeä, bie SBürjburger ®illenberg $af. II 87

unb 88, bie Soburger, gifentfdjer, ft'oburger SDtünjen 9tr. 21

bi3 26 unb fdjliefjlid) nod; bie t)ier folgeuben, auf unferer lafel

abgebilbeten, bie fämmtlid) jroifdjeit 1395 unb 1412 gefdjlagene

neue gränfifdje Pfennige finb.

©raf|d)aft .fScnucbcrg.

(Sinie unb 3)!ünjf)err uubeftimmt.)

35. 3u einem Serienreif ein Sdjilb mit bem Surggräflid)

SiMirjburgijdjen Sßappeit, oben unb ju ben ©eiten je ein liegen*

be« ftreujdjen.

16 mm. 0,55 g. 1 ©l. im liafletter gunb.

Wraffdjaft 2Öcrtf)cim.

3 o bann I. (1368) 1373-1407 ober 3o bann II. 1407—1444.

36. 3u einem Serienreif ber 2Bertf)eimer 2Bappenfd)ilb.

16 mm. 0,4 g. Sjentplar beS 3Jtailnd)er JunbeS. ©. 109.

9fr. 2.
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Streber 1

), 91r. 11. ffiibel*), 9tr. 33.

liefen Pfennig befpridjt ferner ftifentfdjer (SRemlingen

S. 00) mib äug feinen Sleufjeruitgen mujj man fdjliefjen, baß er

aud) it)n in bie 3e i f nad) 1-124 oerlegt roie ben anbereit ©ert-

fjeimer (Kernlingen 2af. III. 59). Üeßterer ift ja fieser ein itad;

ber ftonoention Dom 22. Koöembcr 1424 geprägter 9?t)etitijrfjer

Pfennig, ber erftere aber burdjaug nid)t, benn fein Sorfommeit

im 'Diailadjer gunb bejeugt, baß er oor 1412 cntftanb, aljo ju

einer 3eit, in ber ooit ber Setljeiligung ©erttjeimS an einer

Kbeinifdjeu 2JIünjfonöention nichts befannt ift.

©leid) bem ^ielmfd)muct-'45fennig 'J?r. 33 ini)d)te id) and)

biejen gern an Sofjann I. öenoeifen unb fogar oermutfjen, baß

er $roifd)cn 1395 unb 1400 gefdjlagen ift, beim ebenjo toie bie

anberen gränfifdjcit ÜTJün^ftänbe ljat bod) root)l and) ffiertljeim

in biejen 3at)ren mit ber 2lu3münjung ber einfeitigen neuen

gränfifdjeu Pfennige begonnen unb baes oorliegenbe Stiicf fönnte

abS ein joldjer auä biefer 3^it gelten.

©raffitjaft (Saftcll.

fflilfielm I. (1376) 1364-1399.

üiünjftätte SSolfad).

37. 3n einem s15ertenfrei4 ein Sd)ilb mit bem (ooit 9?otf)

unb Silber geoierten ßaftetl’fdjen ©appen (1. unb 4. gdb fdjräg

gegittert), ju ben Seiten K = jS. Cb über bem Scf)ilb jEC

ftefjt, ift nid)t $u ertennen.

15—

16 mm. 0,4 g. 1 St. im (Safteller fjfunb.

Stettjum ©ürjbnrg.

©erwarb oou Sdjtoatjburg 1372—1400.

38. 3n einem Serienreif ber Kedjenjdjilb, ju ben Seiten

jS = €l (Sefetad)?) unb oben unb unten je 2 fünfte.

16-

17 mm. 0,5; 0,6 g. ßafteüer Junb. 16 mm.
0,51 g. Küffeitbadjer guitb.

>) Streber, ®te dlteften Dtünjen ber Örafer. oon ißertfjeim. Dlundjen

16ö6. J!r. 11, batelbft irrig als fjofßmünje bejeiebnet unb naef) biefer CueUe

auch io bei ißibel.

*) Sßibel, 3ur $(imjqei<§icf|te ber (ßiafen oon Jßertljeiiii. Hamburg 1680.

10 *
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39. 2Bie Dorfjer, jebod) um beit ©djilb (s’ s
) h = H =

K= £> (©afjfurt).

16 mm. 0,62; 0,67 g. SRitffenbadjer gunb.

40. SEßie norber, bodj o^ne Budjftaben um ben @d)ilb.

16 unb 17—18 mm. 0,45 unb 0,65 g. ßafteller gunb.

41. SBie tiorfjer, jebodj über bem ©cfjilb ein 'ijSunft, bie

anberen Beijeidjett finb itidjt erfeutibar.

15 mm. 0,5 g. SRüffenbadjer gunb.

$ie 3a^l ber gränfifcfjen ’sßfennige mit ^Serleufreiö ift hiermit

nod) lange uicfjt erfdjöpft, fonbern fann bebeutenb nergröjjert

werben.

S.'anbgrnffd)aft Reffen.

Hermann ber Öeleljrte (1867) 1376—1413.

äRünjftätte ©djmalfalben.

42.

Srafteatenartiger $ofjtpfennig. 3u einem aufgetriebeuen,

roulftigen fRing S, (©djmalfalben) auf bem Äujjenranb niermal

L (Landgravius).

16—17 mm. 0,16 g. — 15— 16 mm. 0,20 g. 2 ©tüd.

Slbtci .ßer®fflb.

Äeinfiarb non SBotnebutg§ol)nfltin 1388—1398.

43.

Srafteatenartiger ,'pütjlpfennig. 3n einem aufgetriebenen

wulftigen SHing ein ©djilb mit geniertem SBappen.

15—16 mm. 2lu8gebrodjen. 1 ©tüd.

Sll§ UrfprungSort biefeS fwljlpfennigS eine gränfifdje SRünj

ftätte anjunetjmen unb iljn wegen beS genierten SBappenS ben

Burggrafen non Nürnberg ober ben Orafen non Eafteü juju>

jd)reiben, ift meine® l£rad)teH$ nid)t juläjfig. 63 liegt niel näfjer,

an eine .peffifdjc ober Iljüringifdje Jpeimatl) unfere« ©tüde§ gu
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beitfen, utib idj glaube nicfjt ju irren, wenn id) eS als einen

^oljlpfenmg ber Slbtei ifjterSfelb erfläre unb jwar be$ Slbte«

Sieinljarb non • ©oineburg-|>ol)nftein , ber einen non ©lau unb

Silber genierten SBappenjcfjilb *) führte.

i) 3iacb Siebmacberg JBappenbucb (gürft) 1. 6. 136 unb Stannat,

gutbifcber 2eIjn:£>of, Klenchus S. 42 ftnb bie SBappenfarben non Soinebutg-

§obnftein Stau unb Silber. Da Jtnefdjfe, StbetStejiton 1. 3. 537 unb nod)

anbere ^ctaEbifcfjc ffierfe als SBappenfarben bet Soineburg njeifeen Stammes

Silber unb Scbroarj unb aU jene beb fdjroarjen Stammes Stbmarj unb

Silber anfüfjren unb eine Sinie ^ofjnflein mit abroeicbenben gatben gar nicht

lennen, fcbeinen mir bie erfteren Angaben ooit Siebmacber unb Scbannat

etroaS unficber.
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VI.

Kleinere JTUttfyetlungen.
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Berichtigungen unb £rgfin3ungen.

Son Dr. 21 u g u fl 9( m r f) e i tt , Eedbanlpfarm in Mofebrunn.

1. Sei ber Scfprcdiung bet fogenanntcn „Gbradjer £iattb*

fdjrift bc« Michael de Leone" im „?lrd)io br« Ejift. Ser. B. Unt."

(XIII. 1. 0. 111—210) macf)t Dr. 9?ulaub (©. 152) jum 9?attb*

jufa(j ber ^tanbfdjrift : „Heinricus de Hoenlonio est Prnepositus et

Archidiaconus Herbip." bic Sctnerfung:

„Diefer SRmtbjufa^ ift um fo mcrftoürbiger, nl« er Bott ber*

„felbctt §anb unb gleidjjeitig mit bem Sejte gcfdjriebeit ift".

„9?un toar aber e i n r i cf> o ott £to 1; ettl o() 1292 unter Sifdjof

„Sfangolb ®ompropft, c« fdjeint fofort ber ß'onfpcft biefcr ?lrd)i*

„biafoitatc bereit« am ©djluffe bc« XIII. ^a^rfjunbcrtö gefertigt, unb

„Ijier nur Born ©djreibcr au« einem älteren Diaituffript übertragen

„toorbett ju fein, uadjbent bie gattje Urfuttbe jebenfall« itaef) Sifcfyof

,,'Kattgolb« Job getrieben ift, ba biefcr, toic oben ju lefen ift,

„bereit« mit bem Seifafc „Felicis recordationis‘‘ aufgefiifjrt toirb."

Sorfteljeitbe Scmerfiing beruht auf einer falfdjen Sorau«fc(jung,

ba jener ®ompropft .fjeiitrid) jur 3e *{ be« Sifdjof« fDIattgolb

nidjt ber in ber Gbradjer .t>anbfrf)rift ertnäfjntc £>eiuridj b. £tofjcn*

lolje, fonberu .£) e t n r i cf) B. 2Bcdjmar ift, ber Bon 1288—1307
in Bielen Urfuttbeu norfommt unb 10. ^ebruat 1309 Bcrftarb

(Sgl. 2Irdj. b. Ijift. Ser. XXXII ©. 140). ©einri<5 B. $oljen«
lofjc, ein Sruber be« Sifdjof« 31Ibcrt B. £jof)en(ofjc, toirb feit 1326
al« J>ontljerr genannt unb tourbe 1348 9?adjfoIgcr feine« Sruber«

21Ibert in ber jjompropftei ttadj beffen Grfjcbung auf ben bifdjüflidjcit

©tuljl; er ftarb 15. Oft. 1356, jugleidj al« Sropft im ©tiftljaug

unb 9?eumüitftcr. (Sgl. a. a. Ö. ®. 203 unb 204; bcnterfcit
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ioitl icf), bnjj ouf ©. 203 lejjte 3C^C unten baS ©itat M. B. 40
als 41 imb ©. 204 brittc 3c 'fe ftatt 9?r. '21 9(r. 86 gu leien

ift). ®ic Anfertigung ber CSbracfjcr .foanbfdjrift fallt bcmiiadi in bic

3at)rc 1348— 1356 mtb bie niidiftfolgcnbcn ^aljre. 9?ad)folgcr beS

•^einridi 0 . .£>of)enlo(jc in ber Sompropftci mürbe AI6crt t». £iej?>

berg ber filtere, mclchcr nad) bem Sobe beS SBifchofS Albert f.

.frohcnlohc and) jum 93ifchofe gerofifjlt loutbe, aber bem Dom ^apftc

ernannten ©crljarb B. ©diroargburg rociefjen mußte. (Ard). b. Ijift.

33er. XXXII ©. 196.) Sic SfJropftei ©tiftfjaug erhielt Albert n.

.
,£>otjenlot)e (bgl. Ard). b. Ijift. 2.4er. XIII. 1. ©. 186 u. XXXII.
©. 218) unb bic im fRcumiiufter öotfrieb ©raf n. SWienerf (a. o.

C. XIII. 1. ©. 196, XXXII. ©. 216).

2. Ü5aS in ber ©bradicr föniibfchrift enthaltene Slcfret gegen

bic glngellanten, ©. 197 abgebrurft, tncldjcS nach Dr. fWulaub

jtuifdjeit 1370 unb 1372 fallen foD, erging fdioti in früherer 3e 't,

ba ber genannte Albert B. .fycfebcrg, für befielt Ardiibiafonat baS

bcjiiglidjc XJcfret erlaffen mar, bereits 1339 als Archibiafon für

bie Kapitel SBcinSbcrg unb Suchen genannt ift; eS biivftc tnohl in

baS 3ahr 1348—1356 gehören.

3. Auf ©. 208 ift eine Utfunbc beS Söcih&ifchofS SDalthcruS

B. 24. Aug. 1351 über bic 333eil)c beS Born Üllagifter unb ©diolafti«

fuS Slichacl Born üöiocn in ber 'Jicnmiinftcrfirchc geftifteten

AltarcS abgebrurft; bic SSkihc beS AltareS gefdjah „sub titulo et in

honore suninmc trinitatis, et bcutne Mariae conceptionis, nativitatis

et assumptionis etinm in corpore etc.“ unb ju bcin AuSbrurfc

„etiam in coqiore“ niad)t Dr. 'Jinlniib in ber fyuguotc bic 9kmerf=
ung: „t)nS ift überhaupt" „nämlich jur ©tjvc ber genannten .^eiligen

in corpore". Sc im Abbruch ber felbeit llrfiitibc im Arch. b. hift.

Ser. XVIII. @. 50— 51 mieberholt Dr. SHciningct and) biefe

fyufenote. Allein biefe ©emerfiing ift unrichtig; bentt ber AuSbrurf
„in corpore“ bcjicl)t fid) auf „assumptionis beatae Mariae“ unb bc--

jcichitet bic Au fit oh me TOarieitS in bett fpimmcl auch bem
2 ei bc nach; burcf; biefen 93eifafc „in corpore“ ift auSgefprodien, baß

nid)t bloß bic ©cclc, fonbern and) ber Ueib ÖlarieitS in ben £>inimcl

aufgenommen ift. Sie Conceptio, Nntivitas uub bie Assumptio
'BlaricnS fmb bcfanntlich bie brei michtigften ©reigniiic im ?eben

iWarienS unb bic assumptio bejcichnet nid)t bl oft beit Sob b. i. bic

Aufnahme ber ©cclc üiarietiS in ben .{ummcl, fonbern aud) bic

Slufnahme beS IkibcS bcrfelben. Dr. fHulaub fdjeint burd; ben

fonft üblirfieu Terminus technicus „in corpore“ ju obigem Lapsus
Bcrleitet loorbcn gu fein.

4. Unter ben SHcgcftcn über baS St (oft er ©edjtcrStuinfcl
(Arch. b. h'ft- ®. XV. 1. ©. 140) finbet fid) baS 9Jcgeft einer

Urfunbc beS 33ifdjofs Hermann B. tfobbeburg, ber bem gc-

uannten Klofter einen Seil beS ©toeiiebergeS b. i. einen 2Balb=

biftrift gur Abhilfe feines .£>oljinangelS fdjenft. 3<mgnt biefeS
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Sdjcnfungbaftcb toarcn M. de Wiltperg, Albertus de Stemberg,

M. »injor prepositu* et alii. Sic 'Slubfcrtigung ber Urfunbe qefdjaß

nacß bcm im fHeqcft angegebenen Saturn „in nova civitate

anno doniini 1267 pontifieatus anno XXII indiotioue XIII“,

b. i. im 22. 3aßre beb ^>ontififatcö beb 58ifd)of^ .^ermann, befielt

'•jJoutißfatbjaßrc Bont 21. Sept. 1225 alb bcm Sage feiner bifdiiif»

licken Soufcfration an gewählt roerben '). Sieb mirb beftätigt burd)

eine Urfutibe B. 2luguft 1231, rocldjc jum 6. 35ontifiratbjahrc intb

eine Bom 23. September 1231, bic jutn 7. 3-*ontiftfatbjal)rc ge»

hört : erftere juttt öttbe beb 6. unb [entere jurn 21 nfang beb 7. )ßontift*

fntbjahrcb; fo and) eine Urlaube B. 1. Sept. 1237 juttt (Snbe beb

12., B. 10. Sept. 1243 junt (Snbc beb 18. Sf5oittiftfate fahret, eine

B. 10. 3Iug. 1250 junt (Sube beb 25. uttb eine B. 23. Sept. 1250*)

juttt ?(ufaugc beb 26. ^ontiftfntbjaßrcb. Sic 3äßlung bcr ^ontifi*

fatbjaßrc lauft fomit B. 21. Sept. 1225 bib 3. SRärj 1254 unb

umfaßt 28 ^aßre 5 TOonate 10 Sage. Sie oben crroäljntc

Scßcnfungburfunbc beb 2}. ^ermann in feinem 22. ^ontififatbjalive

fällt bcmtiacß in bic 3e ' t D - 21. Sept. 1246 bib 20. Sept. 1247.

Sieb inirb beftätigt burd) ben in bcr Urfunbe genannten 3eu8cu

„M. major prepositus", rocldjcb bcr Sotnpropft SÜinrquarb ©raf
B. Ca ft eil ift, ber bcm am 17. ÜDiai 1246 Berftorbcnen Som*
propft Otto B. Sobbcbitrg nadifolgtc unb B. 2. 3un ' 1246 bib

4. fDlai 1254 alb Sompropft urfunblid) beglaubigt ift.

Sa nun bie 33ontififatbjnßre beb 33ifdjofb Hermann in 2 bürget»

lidic 3°ß tc fußen, fo roirb bab bürgerliche !jaßr burd) beit ÜJlouatb»

tag ober, tncnit biefer nicht angegeben ift, burd) bic beigefeßte

römifd)« Qnbiftio näher beftimmt. SBenn bic Sdjetifung in bic

Slmtbbauer beb Sompropfteb fölarguarb b. Caftcfl (1246—1254)
faßt, biefe 3a&te ober bic ffnbiftio IV—XII ßnben, fo ergiebt fief) mit

(Snibenj, baßnidjt bloß bic^aßqaßl 1267 obernadfDr. SEBiclanb 1266,

ioitberit and) bic indictio XIII falfd) ift unb beibe 3n ßlongabcu

auf einem Defefeßler ber 3oßlnt MCCxxxxvij ind. v. ober MCCxxxxvij
ind. iiij berußen, ba j. 33. bie 3C ** »• 26. Sej. 1246 bib 1. 3nit. 1247
cjrfl. tnoßl jum 3aß« 1247, aber jitr indictio iiij beb bürgerlichen

Qaßrcb 1246 gehört. 3ut Südjtigfteflung ber indictio XIII, rueldje

nur jtneintal itt bic fHegierungbjeit beb 23ifcßofb Hermann fällt

:

nämlich in bab 3aßr 1225 alb bab 1. 3Jontiftfatbjaßr unb iit bab

3«ht 1240 alb bab Cnbc beb 15. unb ben Ülnfang beb 16. 33ontip*

fatbjaßreb, fehlt $ur 3 e'l jeber Slnßaltbpunft; mir toiffett nur, baß

ftc mit ben heibett erfteren 3e >lai,ßobeit ber Urfunbe : bem ^ontißfatb»

joßre beb 23ifcßofb .^ermann unb ber ülmtbbauer beb Sompropftco
fDiarquarb b. Cafteß in SBiberfprud) fteßt unb bie Urfunbe auf ©ruttb

1) Sgt. Usserninnn episc. Wirceb. p. 34.

2) Sgl. Mon. Boica 37 6. 245, 247, 278, 308, 345, 347.
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bicfcr bcibeu Daten, bie miteinanber in (Sinflang finb, in bie 3C ' 1

u. 21. ©cpt. 1246 big 20. ©ept. 1247 fällt. Sine Urfunbe beg

S. ^ermann P. SDiai 1246 gcljört in bag 21. ißontififatgjafer mit

ber ind. IV., eine P. 12. $uti 1247 ind. V in bag 22., eine P.

SJoo. 1247 ind. V. in bag 23. 5|}ontifi!atgja^r ’).

5. 3” bem 1898 gebruefteu ©eferiftdjeu beg $errn f. 93cjirfg=

amtmanng a. D. $Brneg: „SHirje feiftorifcfe’topograpfeifdje ©e*

fdjreibuug bet Starlgburg unb ber ©tabt jüarlft abt" fiubet ficfi

auf ©. 146 bie ^nfi^rtft eineg in ©über getriebenen 5Heiterftanb=

bilbeg beg fei. föcorg in ber ©farrfirefee ju JFarlftabt, toclcfecg

und) Slugabe bicfcr Qnfdjrift: „Dominus Joannes Georgius Adel-

mann S. Theol. Dr. N. Non. Cnn. cap. et Sehol. et Revmi
Principis Herbip. in Spin. Consiliarius“ ber Stapitulnr, ©djolaftifug

unb ©eiftl. 9iat Dr. 3°fe- ®9- Äbelmonn anfertigen liefe. Der
5Bcrfaffcr fügte ben 5!Borten „N. Non.“ in {Hämmern bie crflärcttbcn

SBorte (nec non) bei, iibcrfafj aber, bafe bie SJSorte „N. Non.“ nidjt

nee non, fouberu „N. Mon. = Novi Monasterii“ feeifecit muffen.

Cb ein Cefefcljler beim kopieren ber 3in f4) r 'f t
botfom ober ber

©roPeur bie ©rfjulb trögt, Faun id) nidit fngen. Dr. 3°fe- ®eerg
Slbelmann mar Slapitular unb ©rfjolaftifue» beg ©tifteg 9ieumünftcr.

93ci ben (SiurocifeunggfcicrlicfeFcitcu ber neuen ©tiftfeauger Sirdfc P.

5.— 12. Slug. 1691 Ijielt Dr. Stbclmann am 6. Sluguft 2
) bie geft*

prebigt unb ber ©efeottenabt Wmbrofiug bag ©ontififalnmt.

6. (Jrgänjung pr 9Rittfecümig: „@int Doppclwafel für ben

SÖfirjlmrger ©ififeofgftufel im Safere 1314" im Slrd;. beg feiftor.

SBereing, 8b. 42, ©. 57 ff.

Sn ber SBafelfapitulation Pom 6. 3c&r,lar 1314 finbet fiefe

(3. 71) ein 9lbiafe , ber fpejicll non bem ©erfauf ber ^Jforrei

58rcnbeit (SBrenblorengen) bei Sfcuftabt a. ©. feanbelt unb bem
neu )u raäfelenben ©ifdjofc bie ©fliefet auferlegt, ben ofeue bie 3U ’

ftimmuug beg Domfapitelg PoHjogencn ©erfauf ber s4?forrei roieber

riiefgäugig ju madjeit.

Diefe Sor^cruil9 bejiefet fiel) auf bag ©erfauf* unb laufcfe«

gefefeöft, meldjeg fidj bejiiglicfe ber ©farrei ©renben in ben 3°firEI1

1307— 1324 jroifdjen bem ffoUcgiatftift Slfdjaffcnburg unb bem
Slloftcr ©ilbfeauieit abroirfclte

3
). ©i* jutn 3a fe re 1310 mar ein

Dfeeil ber Sauffumme bcjafelt, non ba an feörten bie 3°fel 11,,9en

auf. Um biefe 3c 'i mufe bag Domfapitcl bie Slbmadjuttgen ber

bcibeit ftontrafeenten beanftanbet feabeit, ofeue aber unter ber 9ie>

gicrung beo ©ifcfeofg Slnbrcag bie ©adje jum Slugtrage ju bringen.

i) Mon. Boies 37 S. 325, 331, 332.
*1 Sgl. Streb- b. t)ift. Siet. o. 11. XXVIII. ®. 216 naefe Gropp. ColL

Nov. II. 551.

3) Sergl. Streb *>. fe. 35. IV. 2. S. 82, XXVI. ®. 83, XXVII. S. 212.
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5°^9C bfjfen mußte biefe *2tugclcgciitieit in bic Söafjlfapitnf atioit

nont 6. S'cbrunr 1314 angenommen werben imb fam boburrf) aud)

jur Kenntnif; beS päpftlidjeu |)ofeS, dou wo aitS i. 3- 1316 bie

r’lbfolution ooit ben fird)lid)eit (Seiifiicen bem ©tift llft^affenburg

erteilt würbe, bie ber fDfainjer (är^bifrfjof ^ctcr Pou 9licbfpalt

10. Qmti 1316 ejefutiert. Saruad) begannen bie lanfdjöerfjanb*

(ungen jwifdjen bem (Stifte ?Ifd)affenburg unb bem Stlofter 33ilb»

banfen. Sie erwähnte SSJahlfapitulation Pom 6. gebruar 1314 bringt

alfo auch in biefe 3lngelcgen(jeit einiges Sidjt. Sie lange Sauer
ber ©etijanblungen erfiärt fidj fowoljl burd) bie ©ebispafaitj beS

papftlicbcn ©tuhleS pom Jobe beS ‘‘fJapfteS Siemens V. bis jur

yBafjl beS ^apfteS Qofjaun XXII., bie Dom 20. 9(ptil 1314 bis

7. 2(uguft 1316 bauerte, als and) burd) bie 9Bürjburgcr Soppeb
waffl, welche erft mit bem Sobc beS griebrid) Pou ©tabelberg, ber

am 2. Oftober, loabjrfcfteittlicf) im ^ai)re 1315 ftarb, ihrer CSfung

eutgegenging. Sic §ra9e < ob bie Ülngclegenheit wegen ber Pfarrei

33rcnben nicht fdjou unter SBifdjof ?lnbreaS Por ben päpftlicbcn ©tuljl

gebracht würbe unb ber bezügliche 'iJafjus in ber 5ÜJafjlfapituIation

bic Sache in gluß erhielt, ober erft bie Kapitulation biefelbe Por

bas päpfttid)e f^orum brachte, ift jur 3cit nicht ju beantworten.
sJiur wiffett wir jetst, bah fie #oni 3nhre 1314 an mit ber wiirj-

burger Soppelwaht jufammenhing.
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Heue Baten 3U 6em £eben bes (Benealogen

Siebermann.
'IRitgettjeilt non grnnj §üttner, fgt. Äreiäarchwar a. X.

SlBegele ^nt im 3. SBanbe ber ÜlQgemeinen beutfdjcn SBiographic

•©. 793 mib 794 bab Sehen beb ©encalogen gobnnn ©ottfricb

SBicbcrmnuit behaubclt. 3" Sitten ber 2Biirjburger SRegieruug aub

ben fahren 1736 ff fiitbct fief) eiitigcb SKcuc, wclthcb burd) folgcitbc

geilen befannt werben möge.

3ol)mm ©ottfricb 33iebcrmanu loar geboren om 19. Äug. 1705
ju flauen im töoigtianbe alb ehelicher ©ol)it beb coangclifdjen

SBürgevö unb ©attlcrmeifterb 3°i)an" •fpcinrid) ©icbermanu unb

befjen @l)cfrau Änna SD?argarctl)a gcb. SDlöfdjwihet. 'Sic 3cu9cn

bei ber laufe, bie am 20. bebf. SDlouatb flattfanb, waren ^obann
©briftian ©türm, wohlmcritirlcr Orgauift in flauen, ©ottfricb

©djittbler, wofjlangcfeljencr '-Bürger, Miirfrfjncr unb ©djlcicrtjänblcr

bafelbft, unb Katharina, bie grau beb SBJcifjbäcferb (S^riftop^ Zenite'

badj in flauen.

Qtt ben Qabvcn 1727 unb 1728 hörte SB. bie theologifdjen Bor>

Icfuitgcn bco Dr. 3 D 0- ©ottlob Pfeiffer in Seipjig unb im $abre

1728 '43büofopt)ie bei bem SUlagiftcr Johann Äbraham SBirnbaum in

Srebbeit.

?lm 7. ^uli 1730 würbe beim fgl. poltt. unb furf. fädff.

Obcrfonfiftorium in Srebbeit bab ©jarnen mit i^rn gehalten. Äuf
bie oorgelegtcu g-ragen antwortete er fthlcd)t, in ber 'Brcbigt aber

„fjat er fid) jiemlidj hören laffen."

2llb im 3aljrc 1732 ber Siafott ju Siabeburg unb Sßfarrer jtt

äöürfdjiti^ Gfjriftian Sfficnjcl traut würbe, empfahl ein ©eifenfieber

aub Srebbcu ben ©tubiofub 23. jttr „©ublcoation" in feiner Slranf=

heit. SB. hielt and) etliche 'Brebigten oor bem 'Bfarrer; leitetet er-
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flärtc ficf) bereit, 93. jtim ©ubftituten anjunefjmen
;

ber Niagiftrat

Nabeburg mar bamit eiutoerftmtbeii. 9lber bic (Gräfin Öot^niac in

Grebben unb ber ©uperiuteubent in £)ai)it oermeigerten ihre 3uf«gc-
2o f)iclt fid) beim 93. einige 3*'* bei bem Pfarrer in 2Hofjorn auf,

mußte aber (Stibe 1733 ©djulben ßalbcr Den Ort oerlaffctt. (Sr

reifte nad) 9lug«burg unb ließ bort bei bent 93ud)brurfcr goief
©ruber ein 93ud) „T'ett erftcu Urfprung bc« ^Jortugeftfdjen Neid)«

non bem ©raf .^>curidj unb Sßerefia ßer" briufett,

91m 22. 9luguft 1734 ßielt 93. bei ©t. 0«roalb itt Negcn«*
bürg eine ©aftprebigt, blieb eine 3 C '* laug in biefer ©tabt unb

ließ ein 2raftätd)cn „((lourieuse Nciß-93efd)teibung bc« ^»errn 9lnbro=

pljili" unter bem 9-Hnibomjm „Darbennime" ctfdjcinett, inbem er bie

93ud)ftaben feine« Namen« Dcrfcptc. $od) aud) ßier fonnte er uießt

fortfommen; er ßattc jmar mit bem ?lboofaten unb ©tabtgcrid)t«-

aftuar Nierfcnbergcr 93etauntfd)aft gefdjloffen unb nott ifjm 200 fl.

al« Darlehen erhalten, uadjbcm er if)m norgefpiegclt fjattc, baß er

bänifchcr i'egationeprcbigcr in 9Biett merbeit mürbe unb bic ältefte

Dod)tcr SNcrfetiberger« jur Gße nehmen molle. 9lber ber 9lboofat

mußte fid; au beit Draftätdjcn befahlt madien
;
93iebermanu gab im

3al)rc 1734 beit 1. unb 2. Xeil einer auomjmeu ©djrift „9lußcr*

orbcntlidjc ©cfpräd)c im Ncidje ber Xobtcn" burd) beit Nürnberger

Verleger gohann (Sfiriftopt) ©üppucr in Drtuf. Dann nctließ er

Ncgeueburg unb hielt fid) einige 3e ' f 3U 9Bilf)cvm«borf (bei Neu*
flabt a. 91.) im Ölebiete be« ©rafen Philipp ©ntft non ,£>ol)cnlobc*

l'angeuburg auf, hierauf ein nicrtcl 3“ßr lang in 2J7arfteinereif)cim

bei bem ©rafcit griebrid) (Srnft non 9Bclp.

911« burd) beit Xob bc« ^Jfarrabjunften ISfjriftoph Campcrt in

Slipingen befjeu ©teile frei mürbe, bemarb fid) 93. um biefelbc mit

(Srfolg bei ber proteft. ©emciiibc in Öipingen unb bem 93ifdjof iit

9Biirjburg unb fdjlug feinen Nlitbcroerbcr, beit Neftor (Johann

Deiurid) ©rapiu« ber enangel. ©djule in Jhpingen, au« bem gelbe.

(Sr mürbe am 1. September 1736 jum ^jfarrabjunften ernannt.

93alb aber nerfeiubetc er fid) mit feinem ehemaligen Jlonfurrciiten

©rapiu«. Diefcr ncrflagte if)it bei bem 93ifd)of in 9Bürjburg mcgcit

93eleibigung auf öffentlidjer Slanjcl. “91 nef) hatte 93. bei feiner

'inobeprebigt, ohne ovbinirter ©eiftlidjer ju fein, bie 9lbfolution«*

formcl angeiueiibct unb bann, unter bem 93ormanbe, baß er in

feine .fpcimat reifen mfiffc, in ©cra um bic Crbination gebeten,

fid) aber, meil man ein ftolloqniuin mit ihm anfteUcn mollte,

nou bort entfernt uub in 93at)reuth bie Orbinatiou erhalten. 9lud)

feinen 93orgcieptcu, bcu eomtgel. 'Vfatver Nubolph in Kipinqeit,

niaditc er fid) ftum ©egucr. Nubolpl) unb ©rapiu« Iciiftcn bic

9lufmcrffamfcit ber 9Bürjburger {Regierung auf bie ber fatl)olifd;en

Neligion feinblidjcn ©tcUeu ber „iobtengcfprndje". Diefe mären

im gahve 1733 bi« jiim 8. Xßcile iuff. erfdjicncn, 1736 marcit
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12 Jbcilc Iferaulgefommen, bic legten 4 Sljeile in beit gafeten 1737
uub 1738.

2lnt 8. guui 1739 auf bet feodjfürftl. Äonjleiftu6e in 2Biir%»

bürg uerl)ört, befanutc fiel) ©iebermamt und) längerem Seuguen all

?lutor ber aufeerorbentlidjen ©cfptncfee im SKeicfje ber lobten unb

mürbe am 23. guni 1739 entlaßen. Äuit liefe er fufe mit feiner

jungen grau all ‘•Jkiöatmauu in ÜHarfteinerlfjcim nicber uub begann

feier feine Scferiftftellerei all ©ettealog, nadjbcm er fefeon in Sligingen

42 Tabellen über fiirftlicfje unb oornefente ©tanbclfjerrfdjaften fertig

geflcltt featte.
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3o£. Sapt. Siebet?, (Dbergeneral ber fran3 .

Urmee in (Egppten.

SHitgettjeitt oon ©eorg ©djroinger, 8tn«fijiat in SBülferofjaufen a. ©.

SUeber gefeint jmar nidjt bcv ©eburt aber brv Stbflammung

uncfj bem ^voitfculnnbc an, ma«s einige fnvje Kotigen über benfelfocn

im Slrdjio be3 feiftor. '-Beteilig reditfertigeu bürftc.

9lm 14. 3uui 1900 feierte ©trafeburg beit 100 jö^riejen Iobe4--

tag biefeg ©eneralg. 9(ug Slitlafe beleihen bradjte bie „©trafebitrgcr

töiirgcrjeitung" foigenbe ÜJiittfeeilung, bie nurfi ben fräiifijdjcn @e«

fcfeicfetefrennb intereffiren biirfte; fie fdjreibt nämlicfe:

„Sllcberg Urfprung fiitjrt nnf Jlltbeutfcfelanb juriirf. ©ein llr=

grofenater mar ©efemieb in 2ßiilfers£)aufen( (bei 91rnftcin) einem Orte

im batjerifcfeeit grnnfeit. ©ein GSrofeuatcr 'Jiifolaitg Hiebet (gcb.

24. 3a,,uav 1672) batte ebenbafelbft feilt $omijil. 3m 3n ^re

1702 bcfd)lofe 9«ifolaitg Sllebcr fein @liicf in ber gerne S 11 f»rf)cit.

@r folgte bem 3u 9e und) 3Beftcn unb liefe fiefe in ©trafeburg

uicber, toofelbft er bag Sßiirgcncd)t erlangte, ©ein gleicfenamigcr

©ol)n 9iifolaug Stlcbcr mar 'Dlauerermeiftcr in ©trafeburg unb

feciratfeete in 2. (Sfee bie äug Dlnfad) gebürtige 9ieiitc löorgart. ?llg

jmeiter ©ofeu biefer (Sfee erblicfte gean ©optift ftleber, ber fpötere

frattjöfiftfee General, am 9. Warj 1753 in ©trafeburg bag Sidjt

bcv SZßelt."

©oroeit ber ©cridjt ber gen. 3e^ l,l, R- ®?eb.*9tntfe Dr. ©ofger

jtt Slöiiigsbcig i. gr. meife nod) rociter jit bcrid)teit, baft General Hiebet

1796 bei gourbaitg 9lrmee mar, bie burd) Unterfranfen und) 9lnt6crg

unb mieber juriiefjog unb beim SRücfjug in SHügfecim bei £>offeeint

einquartirt mar. (Sr mürbe bcfauutlicfe ttadi ©onaparte’g 9lbreife

non 3(egfepten bort Obevgeitevnl ber franjöfifcfeen Slrmec unb oon

einem iürfeu feeimtiidifefe erboldjt.

ytrdnc ici tjifier. Vereint. SJö. XLIlf. 17
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£itterarifd>er %n3eiger.

21u bcc Spitye unferer biedmaligeit fiiijcn 9?ouitätenumfd)au im

Sereidi bei proninjiellcn @cfdiid)tdlitteratur Bcrbieut eine grögerc^ubli*

fation genannt ju werben, iocld)c cbenfpfefjr burtb ben Ükgenftanb, wie

burdi ii)ren SBer faffec bcfoiibcve Stufmerffain feit oerbient, nämlidi bie

„Wcfd)irf|tc ber s
Jieid|bftabt Sdjmcinfurt". 2*on 3u)t4rnt& I )r-

$r. Stein. 2 Söbe. Sdnocinfurt, IS. Stocr. 1900. 8. VIII,

379 S. unb VIII, 317 S. J5er cinjigcn ehemaligen IHeididftabt

unfered unterfränfifdjen Shcifed eine eingcf)enbe qefcfjictnlie^c Tsaiftell-

nng ju wibmen, bcbcutcte ohne 5'ta9c einen mefentlidjen wichtigen 23ei«

trag ju unferer 'f'rooinjiaigcfd)id)te, unb eine Cöfung biefer Aufgabe
fonnte fidjer non feiner nnberen Seite in belferet unb roürbigerer

2Beife ennartet locrbcn, ald Boit bem etniuiirbigcn Stlttneifter fränfi«

fdjer 61efd)id)tdforirf)ung, nuferem Q^vcmnitfllieb Dr. ©tein, ber

und hier roicber, ungebeugt burd) bie tf'iQe ber 3<*bvc, in erfreu«

lidjftcr geiftiger Jyrifdje in biefer umfaffenben tfeiftung entgegentritt,

.’pattc ber 2>erf. im ^aljre 1875 in feinen Momuncnta Suinfurtensia

eine CucUcnfammlnug betaudgegeben, butd) roeldje für alle 3 l,funft

eine breite, fiebere ©runblage für bie Gkfdjidjte biefer Stabt ge«

monneit ift, fo loirb nun
f)'

ct tu biefem jmcibänbigeu 2Berfc bic

(^tuefjt non all’ beut , road er in 3°brJebute langem fyorfdjeu unb

Sammeln allmählich für ben ©egeuftanb gemonuen hotte, in einer

audj für incitcre Streife flaren, überficbtlicbcn 'Carftellung bargeboten.

3m elften Sfapitel werben in einer fe^r anfpredjenben Ueber«

fidit bic Bielfndj fabulofen ?ludfüljrungen älterer Gf)toniften über

Sdjweinfurtd friifjcftc ©efd)id)te, über (Sntftefjung unb Sebentung bed

tarnend u. f. ro. bcljanbclt. Sffio bann ber ®obcn urfuublid) beglaubigter

@efcf)id)te betreten inirb, ift ed uor 2111cm bad cigent()ümlid)c recht*

lidjc 3>oppeloetl)ältnifj, ioie ed bid ind fpäterc ÜÄittelaltcr bort im
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©ebiete bott ©djtociufiirt beftauben Ijnt: SHeidj#gut imb bnncbcu

territorialer ©efift, juerft in .jjänben ber gamilic ber ©tarfgrnfnt

ton ©rfjioeinfurt , bann be# ©i#tf)um# Eirfjftätt mtb eublicfj be#

X)cutfd)orbeti8, toeldje# mit jener fflarfjeit mtb ^räcifiott bctjanbclt

tuirb, toic fic bem ©erf. gerobe fiit foldje fragen ftetS cigcntl)ümlid)

tttar. ®iefer 3uftaitb bauerte bist 1437, in toeldjem Jjaijre ber

©tobt gelang, jenen 3)cittfdjorbeu#befiß ju erioerben imb bnmit ein

einheitliche# ,^ertfcf)nft^gebiet ^er^iifteOlrtt. Xie meitcre ©efdtidjte

ber bHeirfj^ftabt itacb Schaffung biefe# neuen 3uftaubc# bietet fobatm

ber jtoeite ©anb, öem ebeitfo mie bem erften eine gute Ucberfidjt

über ba# roid)tigfte Ouedenmateriol Dorau#gcht. Söieberholte innere

Stampfe um ba# ©tabtregiment, bie .ftoltung ©djioeinfurt# in ber

Jieformation uttb im ©aiternfrieg, fobatm inSbefonberc feine fdjiüerett

©chicffalc im ntarfgräflirfjen ffrieg unb toeiterbiu int SOjafjr. Slrieg

uttb an« beit fpätercit 3e 'ten u - du längere# Seemeilen best

grofeen ffurfürften mtb feiner 9lrtnee itn ©Muterquortier bortfelbft 1074

mögen al# intereffantc ©artieeit bcr®orqefjobcit toerben. — 311# Er*

göiijitttg jtt biefem jtocibättbigcit 3£erfc, toeldje# feinen ©egenftanb

bi# jimt 2tuff)ören ber rcid)#ftäbtifd)eu Eigctifdinft bcfjottbelt
,

bient

fobatm bie toeitere ©djrift be#felbctt 3ltttor4: jjC^^rouif ber Stabt

Sditocinfurt int neunzehnten 3 nfirbuubert mit angci)ängtcn

Tabellen über ©eDolterung, iHatljbpcrfoncn ttnb Stabtpfarrer.

©djtoeinfurt, E. ©toer, 1901. 8. V. 229 ©." ©lit attberorbcttN

lidjer ©orgfalt ift fjier auf ©runb be# in ber Einleitung ttäfier

diarafterifirtcn Oueöenmaterinl# in nuunliftifd)cr Slnorbnung olle#

uerjeidittet, toa# für bn# politifc^c unb pritatc Nebelt bet ©tobt mtb

ifjrer Einroohncrfdjaft unter ber nunmehrigen bnperifdjen Sjcrrjdjaft

nur eiuigerma&eit »ott ©dang ift. goßt man biefc brei Saitbc unb

ade#, roa# ber ©erf. fdtott früher für ©djroeinfurt# ©cfdjidjtc (eiftete,

al# ein ©attjc# jufammen, fo barf mau tooljl fagen, baß feljr tiele

unb jttnr oudt nteit gröbere ©tobte ttnferc ölte fränfifdje 9ieid)#=

ftnbt um eine fold)’ licbeDolle, gebiegene tjiftoriogrnpfjifcbe ©cbanblmtg

wahrhaft beneibeu föttnen. —

©on ber an biefer ©teile fdjott öfter# befprodjettett, unter bem

Xitel „Franconia sacra“ crfdieinenbeit ©efdtrcibtmg uttb ©cfdjid)te

be# ©i#thum# SBürjjburg ift uttliitigft bie 5. Lieferung erfd)icneit

:

„$a# ^anbfapitel ©ielirichftnbt. 2. ülbtljcilung. ©ott
-f-

'JÜ7 i d) n c l

©füller, ©forrcr in ffiirnnch." ©ie bilbet beit Ülbfchluft ber ©e-

fd)rcibtmg be# gcnoitntett i'nnbfopitcl#, fo baf? nuumeljr jtoei Don

biefen fird)lidjett ©cjirfen in foldjcr 2öeife bearbeitet finb : Scngfurt

mtb ©Icllridjftabt. ©oldjcr ©ejirtc ftnb nun freilidi nod) Diele,

unb ber 2Beg bi# jur Erreidjung be# 3'd c® ttodj ein toeitcr uttb

mühfanter, fo baß man nur um fo tuehr bem ©Junfdje 9lu#brurf

geben barf, e# möd)te bn# fdjöne unb wichtige Unternehmen Dor

längeren ©tocfuitgen möglichft betDoljvt bleiben. — ©on £>errn

17*
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SBcnefijiat Dr. 9}?. SBiclanb ift abermali eine itreng urfiutblich

buvd)aefiiE)Ttc SUoftcrgefdüdjte crfdjicucti, bie allerbingi bem Scceidj

bet 9fod)barbiöüefe SRamberg angehört: „Jod Giftercienferinuen«

ftloftcr Sd)liijfclnn. (9lbbrucf aui bet (Siftercienfcr « Ghronif,

XIII Qatjrflnitg.) SBrcgcn.j 1901. 8 ." — ?litf bie ©efdjidite bei

früheren l’lnguftinerfloftcri in 3Bür^bnrg bezieht- ficfi bie iinläugft

crirfjicitenc ©djrift : Sluigrnbungcn bä beut alten Sluguftinerflofiier

SBnrjburg im ^alfrc 1900. 3"!llcic6 9?ad)trag juv @cfdiid)te

biefea SHofteri »um gleidjcn SBcrfnffer. ®oit Dr. theol. ^otj ann ei

93aicr, fgl. s
fkofcfjor. 'Diit 7 Ülbbilbmtgeit. Sßürjburg, 0. Staljcl,

1901. 8 . 37 $5er iöerf., bet fefjort feit fahren bic Derfchiebeucn

Orbenihäufer bei allen SBiirjburg jum ©egenftaub eifriger 9tad)>

forfcbuitgeit tnad)t, giebt Ijier einen hiibfchcu lleberblirf über bic

bcaditcniioertfjen Suiiibcrgebuiffe, roie fie ber thcilroeife Umbau bei

jefeigen alten ©gninafiumi basier, in beffen tTfnumcn eben bie frühere

9fieberlafjung bei 91uguftinerorbeiti fiä) befanb, jn Sage geförbert

hat, baruuter inibefonberc ber ©rabftein eiuci berühmten Orbcni-

mitglicbci, bei Dr. töartholomäui 9lrnolbi oou Ufingen.

®ie ©efdjichte bei £)od)ftifti ©iitjburg hat einen banfeiti-

merthen Beitrag erhalten in einer hefigen 3naugural»®i}}crtntion:

„Stnbien jur lh'cid)i' unb Sircbcnpolitif bei Siirjburger .fpodi-

ftiftei ju ben Slaifer Siubioigö bei Mähern (1333-13471
33ou Dr. Qi o f c p G £>efeenerfer, f. Steadehrer in ?lngibnrg. ?lugi*

bürg, 5Üi. Stieger (91. .fjimmer), 1901 8 . VIII, 88 ©d)on

feit gcranmer 3«** ift man mehrfad) bamit befdjäftigt, bie 'fleriobe ber

großen firdjcnpolitifchen Jtämpfc jroifdjcn Jt. Subroig t. Satjern unb

ber Shirie, mic fie in ben Üöerfcn oou G. SDtüüer, 4P. ‘JIvegcr,

S. Stichler u. 91. in unifaffenbcrcr UBcife bcljnnbelt mürbe, 511111 ©egen*

ftanD 0011 Ginjeluuterfuchungeu 511 machen, fo jmar, baff jener

Stampf in feinen Giumirfitngcu auf bie oerfd)iebeiicn töiithiimer bei

9teid)ei bei 'Xähtrf" unterfudjt 1111b beleuchtet rcirb, moju bie 0011

ber 9Ifüud)ciier hiftorifdjen Slotnmifjion herauigegebeneu „5>ntifauifd)cu

Sitten" für biefc 3e 't oielfad) rocrthooUei ueuei Material geboten

haben. 2)iefe 91itfgabe flieht bie oorliegenbe ©djrift für 3Mr$bnrg

bnrehjuführen. Gi mirb bariit not Ment bie auch fonft fo inhalt«

reidje Stegierungiperiobe bei IBijdjofi Otto 0 . 'JBolfifeel behanbelt

unb gejeigt, mic biefer treffliche Äirdjcufürft trofe ber fd)micrigften

93erhältniffe ei Ocrftaubeii fjat, eine ndfeitig gcadjtete ©tettung fid)

ju Oerfdjaffen unb jmar ebenfo fcfjv burd) eine fluge unb mafjoode

9fcid)i= iinb Slirdjenpolitif, mic burd) eine tüchtige, frnftige Scrri*

torialocrmaltiuig. 2i?erbcit gegenüber bem feitljer fdjou töefaiuiteii

and) nid)t gernbe adju oiel neue Grgebuifje äu 2age geförbert, fo

bilbet bic fcfjr fanber unb forgfältig auigeführte ©tubie bodi einen

recht miHfomnicucn Beitrag Juni ©cfamtntbilbc biefer fo bemegten

3eit. Anhang merben einige, juni Xhc >i 1 I 0 £i) iiidjt naher bc=
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frtiutte Aufjeidjuungeit be3 Michael de Leone auS beffett fügen.

SSiirjburger ^mnbfdjrift mitgctljeilt. —
Von 'Arbeiten aus bem (Gebiete ber Ort#gcfd)id)tc hoben wir

bic bcbeiiteubftc ooitöt, bie @eid)id)tc ber Stabt Schweinfurt, fdjoit

oben befprod)cu. 2i?eun mir im »origen 3<if) rc einiger Arbeiten über

3phofeu unb Sli{iingen gcbad)t hoben, fo möge bieSmal über erftcrc

Stabt ein feljr f)iib|d)er Aufing: „Cfin Ausflug itatf) 3l>l)ofcn",

uetfoßt oon fjrn. Vahuejpebitor 3- 3>uf, ber fid) fd)ou lange mit

fyorfdjnngcn juc ©efd)id)tc biefer Stabt befdinftigt, Gewöhnung
ftubeit. Gr ift im UnterhalluugSblatt jur „fiiftinger 3c ' tu,, 3‘'

Qahrg. 1901 Ar. 19— 23 erfchienett nnb fjnt Bor Alicm bie San*
gefdjidjtc ber alterthümlidi malerifd)en Stabt 311111 ©egeiiftanb. lieber

Stijjiugen bat in ben lefctcrcii fahren ber bortige ,£>r. Stabtpfarrer

ft. ©finber einige lefeuewerthc Auffähe Beröffei'tlicfjt , fo einen

furjen Ueberblirf über bic „Wcfd)i(htc ber Stobt .Hi^ingcn 0. St.",

erfdiienen im Untcrf)altiuigiblatt ber „Augöb. Softjeitnng" Ar. 33
3at)rg. 1899 nnb bann and) als Separatnbbrncf mit 2 bübfdjcn

Abbildungen ; weiterhin über ben „Inhalt ber im Jhurmfnopfe
ber fatbolifdien Sanft 3ohaiuti$pfarrfird)c onfgefnnbenen Hr*

fnnbe", gebrueft im UnterhaltuiigSblatt jur „Hißingcr 3f 'tmi 3”

Ar. 10 nnb 11, 3obrg. 1901, woraus Ijeroorgcbt, bajj, wie ja audi

neneftcnS wieber biefe fdiöuc Stird)e Bon [dimerem Sranbnuglürf

beimgefudit tuurbe, bereits am 30. 3'>li 1737 eine foldje Matoftropbe

über biefelfce gefommen war, nnb bie alSbalb üorgenominencn tlßieber*

bci’tetlungSar beiten unter ber Oberleitung Bon Valthafar Aeumann
ftattfanben. — Sa wir wegen i()res friifjeren geid)iri)tlid)en 3ufammen*
haugeS gelegeittlidj and) auf Cite, bic heute nicht mehr ju unferem

unterfrniififdjcn Streife gehören, 1111$ bingewiefeu fcljcn , fo biirfen

wir nidjt untertaffen , einer unlängft erfdjienenen größeren Arbeit

hier 311 gebeuten, bie in mehr als einer .fiinfidit als ein Stuftet

für Sebaublung foldicr Crt$gcfd)id)teu angefetjen werben barf

:

,,©efd)id)te beS CrtcS Steffclfjaufcn. Gin Seitrag jur Staats-,

Stecht*, AJirtbfcbaftS uub Sittengcfdiidjtc Bon Oftfrantcii, uoit 3> 0 f).

Anton 3ef)uter, Cnnbgerid)t*bircftor, Stitglieb bcS AeidiStagS

nnb beS bab. 1'anbtagS. ifieibclberg, G. 'iöinter. 1901. 8. XII,

355 S.“ Sie C'iebc 311 ber länblidjen Sdiotle, auf ber er geboren

uub aufgewadiien fei, (jabe ihn 311 biefer Arbeit angetricben, fagt

ber Vcrf. am Gingang 311 bem febr anmutfjcubeu Vorwort, unb biefer

fd)önc Vemegqrunb erflärt 311t ©enüge bie außerorbeutlid) liebeoollc

fungebung uub ©riiublid)fcit, mit ber biefe Aufgabe burdigefü()rt

ift. Ser jefrt 511111 Ortebejirfc Sniiberbifd)ojaf)cim unfereS babiidjen

9fad)barlanbe» gehörige Crt Steffel häufen hat nun aber audi eine

politijdje Vergangenheit aufjuweifen, bie in mehr als einer frinfidjt

bemerfeuewerth uub lehrreid) für bie früheren politifcheu ©eftaltungen

gerabe in nuferen frünfifdien tauben ift. Ghcbent ber [familic

jpüheulofje juftehenb, war Sfcffelhaufen jcitmeilig in ben Vefip bei
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fHeidjgftabt 3?otf>eu6urg o. £. 1111b bann bev £rrn. o. Sfjiingci! ge-

fommcn, bis enblid) um 1534 bic f^amilic bcrcr »cm 3obcl hier

fcften gu§ faßte unb julcft bie nugfrfjlicfjlichc .fjerrfdfaft gewann,

fo jwnr, bn& biefco ©efdjlcdjt nod) big auf beu heutigen Sag bort

einen feiner £auptfi$e fiat. Qnfolgebeffen gehörte cg ju ben reid)g-

unmittelbaren 33efi|}ungcn ber fränfifdien SHeid)gritterfd)aft big jum
Aufhürcn beg alten 9Jeid?eg. ©eftüßt auf Materialien im 3°bel-

fdjen f^amilicnard)i» bortfelbft bietet ber 3krf. juglcidj eine ©efdjidjte

biefer Familie, fo bnfj bag ifikrf aueß baburd) beadjtcngwcrth erfdfeint.

(Sitten befonberg intereffanten Abfdjnitt biibcu bic ©cfjicfinic beg

Ortcg in beit nädjften Qfafjreit nad) 1803, iitbetn bie in if)rcr ©elb-

ftänbigfeit bamatg eigentlidj nod) aufrccßtftefjcnbcn rittcrfcßaftlicfjen

9?efifcungen bod) algbalb jum Angriffgobjcft für bic umfichgreifenbc

'fSolitif ber benadjbartcn größeren ©taaten — h*er ®ai>ent unb
fabelt — geworben waten. Mit befoubever Stlarßeit unb ©enauig-
feit fmb fobnitti in eigenen Abfdjnittcn bie iBefi^ unb 9fed)tg»crhält=

niffc befjatibclt ,
unb man wirb eg bem 93crf. gewiß nießt »criibeln,

bnfc er, um biefe wichtigen ?iuge and) beut SBcrftänbnijj eince

toeitereu Vcferfreifeg näher ju bringen, über bie babei in ©ctradit

fommeuben allgemeinen red)tggefd)id)tlid)en begriffe häufig fnrje (5t-

läutcrnngen einfügt. Qn weiteren Sapiteln werben bann nod; bic

©emeinbe- unb Slirc^en»erl)8ltniffe; bic 3»bcn; bag mirtbfdjaftlicbc

i'cben; ©itte unb ©cioo&uljcit
;

©pradje, ©ngc unb Aberglauben

bcljanbelt. AUeg bag ift bie {Jrucfjt griinblidjer ard)i»nlijd)cr

Qwrfdjungen, unb ber ftreng urfunblidje (Sfjavafter beg ©au.jeit jeigt

fid) auef) fdjon in ben jafjlrcidjctt urfunblichen Anlagen, bic im

jroeiten 2ljeile beg Sudjeg enthalten fmb. süerbient barunt biefe

Crtggefdjidjte fdtott an unb für fid) luegcii ihrer gebiegenen, ntuftcr*

gültigen 'Anlage unb Söchanblunggweife Slufmerffamfeit unb »olle

Anerkennung, fo »erbieut fie fpejiell nodj in unferen Greifen toegett

ihrer oielfactjeit engen Sejichungcn jnr frättfifd) twitrjbtirg’fdjcn ©c-

fdjichte erljöhtc SBradjtung.

(Sine Monographie über einen ©ohn ber fränfifdien Srbe führt

ung uodf innig jutücf nadi Mt^iitgeit
:
„ftonrab Stürhcl »on Ühuh-

heim aug ilitjingcn, Softor beg fauonifd)cn iHcdjtg, Sans«
ler Slaifcr Maximilian I. (Srbfthcnf ber i!anbgraffit|aft (Slfaji.

©ine ©d)ilbcruug feilte«1 Öebeng unb Üöirfeng nad) ardjioalijdjen

Quellen »ou I)r. ©eorg ©udjtoalb. i?cipjig, SBerofjarb 9fid)ter,

1900. 8. XV, 174 ©." ©g ift ein entfdjiebeucg 3$crbicnft

biefer ©djrift, über jenen ju Stifcingen geborenen ©elchrten unb

©tnatgmann, ber aug fleineren SBerhältuiffen ftammenb, fid) mit

feinem gnitjeit fpäteren Sö3irfett in bem weiten 9iahmeit großer

politifdjer i!erhnltniffe bewegte, 511m erftenmal fjeUercg Cicht »er-

breitet ju haben. 9fad)bem er feine höhere Silbuttg in .ftcibclberg

empfangen hatte, wirfte er alg nfnbemifd)er 2ct)rcr an ber furj jn»or
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in greiburg i. 33r. neu errichteten Uuioeriität in ausgezeichneter

SBcife. ®aburd) mar er ben ©rünberu biefer .iiodjfdiulc, ben £iabS«

Burgern, näher getreten uub Bat bann in SDienftcn bc» bamaligett

Regenten Bon Sirol, be» (SrjhcrjogS ©igmunb, foroie inSbefonbere

bei Sfaifer» 2Kajimiliau I. eine bebeuteuDe unb einflußreiche ©tcUiuig

gemonnen, roie eben Bier be» Näheren gezeigt mirb, fo baß i()m BoBe

Üßürbeu unb (ihren für fid) unb feine 9iad)Fommcu ju £f)fil mürben.

(SrIofd)en ift bic gamilie mit bem 1790 ju greiburg Bcrftorbcncn

®eutfd)orbcuefomtf)ur 2Uejranber Slarl ©türjjel B. SudiBcim; eine

©eitcnfapclle beo Freiburger ÜJiüufterS trägt als eine ©tiftung ber

gamilie nocB heute bereu 9?ameu. ®a» mit pcrfchicbcncn gllu=

ftrotionen auSgcftattetc flciue 50ud) Berbanft feine Gntftehung ber

Slnregung unb ÜJiunificenj ber gamilie B. ®cufter in Slifjingen. —
$um ©cBing nuferer bieSmaligcn Sfunbfdjau mögen und) jmei

größere SKonograpBiecu au» bem Sercidjc ber fiuuftgefdjidjtc h* er

(irroäBuuug finbeu. ®ic eine gilt feinem geringeren, als unferem

großen ^.Uaftifer lilmanu 9f ienienfd)neiber : „ifebett nnb üöerfe beö

Siitjbnrgcr SilbfdjnihcrS Jilmann Micmcnfrtiuciber 1468—
1531. 2<on (Sbuarb ÜönnicS. SWit 89 flbbilbungeu. ©trajj*

bürg, £). 6. Jpeiß. 1900. 8. VI, 292 ©. (Stubicu jur beut»

fd)eu $hmjtgefd)ichte , .£>eft 22)." 9Jacf)bem burd) bic befannten
sDiouograpt)ieeu Bon Söecfcr, Sebcr, ©treit uub ueuerbing» bie

fleine ©cBrift Bon IS. Stbelmaun, fobanit burd) bie gelegentlidjen

frittfehen 2luefül)rungcu Bon 93obe, ©raf u. 91. jur ©enüge geforgt

mar, baß nufer SDleiftcr nicht meBr ju ben Unbefannteu gehörte,

ift nun burd) biefe neue, feBr eingeBenbc unb forgfältig burd)=

geführte monograpl)ifd)c tM)aiibluiig feiner tfcbeuSBcrhältuiffe unb

feine«! ©djoffen» ohne gragc uttfere Stcuutuiß in mehr als einer

£)iufidjt noch enueitert unb nertieft morben. J^-ür bie möglidjft

genaue Grforfd)uug uub geftftellung ber i'ebcuefdjirfialc fHieinen--

fdjncibcr» Bat ber ®«f. fleißig bic ardjiBalifdjen OueHen herangejogeu,

mic fie iuebefoubere in ben ÜBürjburger Diathebiidjern fich barbieten,

unb eS ift ihm ba, j. 23. fchou bezüglich bcö ©cburtSjahrc» gelungen,

ju mandjertei neuen Grgebuiffeit ju gelangen, (StmaS auffällig ift

bagegeu, mic für bie in bic Vebcuisfdjicffale SRiemenfcf)neibci» jo tief

eiugreifcnbe 23auerufricg$berocgung nicht auf bic bcibeit jeitgenöffifchen

.fciauptbcridjtcrftattcr für SHliirjburg, auf gric» unb (Sronthal Ber»

miefen mirb, fouberu lebiglid) auf ben furzen ?lu^jug au» bei

elfteren UBcrf in ber befannten i'ubemig’fcheu 2lu»gabc. 2Ba» io»

bann bie SöeBaitblung ber fünftlcrifdjcn i&irffamfcit nufere» ilfeifter»

anbelangt, fo fanu Iper tu biefer furzen fiitteraturiiberfidjt natiir»

lieh nid)t auf Ginzelheiten eiugegaugen merben; es möge nur im

2Mgcmciueu fonftatirt merben, baff ber l! erf. and) frei griinb»

lid) ju 2S3erfe ju gehen fid) bemühte uub bah er, ma« befouber»

bead)tcn»mcrth ift, einen beftimmten füuftlerifchen Gntmicfclungsgang
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innerhalb bev »eiidjicbenen Schöpfungen nndtjutoeifen fudjt. Qi
mug babei auerfamit roerben, bafe er feiitcSioegS in ben Rebler

mancher früheren verfiel, bem Sleifter möglidjft Diel jiijinrieifen,

foubern bafj er im ©egcutbeil forgfältig auSjufebeiben fließt , toa*

toohl nur ber ©cbule ober überhaupt nur bem fränfifcfjcit Sun ft ge-

biete jujuroeifett ift. ber ticuerbingg fo PicI unb eifrig befjanbelten

gragc über bie Urheberfdjajt an ben JKtarmcrfen Don tHotbeubuvg,

Sregliugcu unb ®etioaitg Dcrfidjt er im ©egcitfafc ju Bobe ent«

fcfjieben bie Äutorfdjaft 3ficnicnfd)ticiberö, uitö man toirb feine bies«

bejiiglidje Beweisführung als eine jitni 'IMinbcftcii fetjr bcad)tenS=

tuertbe nttb fdjtoer toicgeitbe aiirvfeuneti miiffcn. SüJenn ftd) nun aud)

in Dielen berartigeu fallen immer tuicber jeigt, toie fdjtoietig ei ift,

toeitn feine gauj unjtocifclbaftcn ardjiDalifcfjen Belege jur ©eite

ftefjcit, jtt einem gattj fiefjeren ßrgcbitijj 51t gelangen, fo ift

bodj bttrdj all’ biefe Slrbeiten unb gerabc and) bureb biefe ncueftc

ltunmcbr Diel für ein ridjtigeS Serftäubnijj nuferes groben 21'iirj«

bnrger BfeifterS erveidjt unb gcroouuen.

X'ic attberc Ijicr ttod) ju befprechcnbc ^ublifotion ftef)t in engen

Bejahungen ju bem £>nuptpunft bcS »ucftlidjeu UfjeileS nufere»

unterfränfifeben Steifes, ju ülfdjnffeitburg : „Sarbinal 9Ubrcd)t Dou

Brnnbcnburg nnb bas Sicue Stift jn .fcalle. 1520— 1541.

(Sitte fireben« unb fiinftgcfdjidjtlidje ©tubic dou I)r. phil. Baut
Sieblid). Blaittj, ft. Sirtbbeim, 1900. 8 . XII, 361 unb 263*©."
3« ber ßeit gciraltigcr Uittronljungen in ber 1. $älfte bcS 16. 3böfs.

gehört befanutlid) ber (Srjbifd)of Don Biainj unb Btagbcburg, Snrbi*

ual Sllbtcdjt D. Braitbenbiirg, ju ben bemerfciisioertbeften 'fJetföitlid)«

feiten. 'Jlbgefebett Don feiner Bebciituiig für bie bamaligeu fircblidteii

unb politifdjeu Bewegungen, fotoie für bie l)untauiftifcf)en Steife,

bat er inSbefonbcre burd) fein Uinccnateiitbum auf bem ©ebictc ber

Sun ft unb beS SVunftgciocrbcS gcrabeju epodjemadienb geioirft. Qi
ift barum freubig ju begrüben, bafj neueft eilet in Bfaittj ein ganjer

Sreiet dou g-orfebern bie Bearbeitung biefeS I)oci;iutercffautcit SiheinaS

nad) feinen Derfdjiebeueu ©eiten bi» in Slugriff genommen bot. 21U’

jene einzigartigen Slleinobieu uitb .itevrlidjfcitcn, roic fie einft ?llbrecbt

mit einem gerabeju leibenfdjnftlidjen (SntbufinSmus, aber Dielfacb

bod) in eutfdjiebcucm Dii&oerfjdltuig ju feinen fyiuanjen jufammen«

gebracht l)atte
, haben bie ©türme ber 3e * tc|> mit geringen 9ltis=

nahmen fpurloS Derfcbmiitbeu laffen, unb nur ttod) rin paar, all«

mäblid) ju großer Berühmtheit gelaugte alte, illuftrierte Berjcicbniffe

geben ein ungefähres Bilb Don all’ biefettt früheren ©lattj, ittS*

befottbere bas in ber 21 {d)nffcnbitrger foofbibliothcf aufbetuabrte, für

weldjcS ber Seif, ben neuen Aitel „Liber ostensionis“ als paffeitbfte

Bejcid)ituiig Dorfdilngt. 3-rüI)er bejeicbitcte tnntt ei meiftenS als

beit ,,'Diaiitjer ®omfd)n&", unb bementfpiedjenb ^crrfcf)teii eben bie

längfte $eit über S>crfuttft uttb Bebeutung biefeS baritt Derjeidjnetett
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SdjafeS fefjr unflare, unjutreffenbe 9>orftetlungett. 9iadjbcm nun
fcßott burd) bie gorfdjungen non Dr. 9ticbermatjer (u. 81. in unferem

?lrd)io 33b. XXVII), §r. Sdjnciber unb inSbcfonbcrc burd) eine

1892 erfc^ieneue Scßrijt non ©. b. Sürct) nie! neues i'idjt in bie

örörterung biefer g-rage gcbvacfjt würbe, gibt unS nun bao nor-

licgenbe ftattlidje 33udj auf ©runb cingeßeitbftcr arcßioalifcßer

gorfdjungcu, nor Ment in ben 2lrd)ioen noti SBiirjburg unb 2Jiagbe»

bürg, einen bielfad) erfdjöpfenben 2luffcf|luß über alle ßier in 33r=

tradjt fommenben fünfte, unb eine lange SHciße widjtigcr einfdjlägiger

Dofumentc finb int jweiteu Sfjeile be8 $3ud)cS ntitgetljeilt. jbic bnbei

getuonnenett ©rgebniffe bcfteljcn bor 8lHem baritt, baß all’ biefe 4>errlid)>

feiten, u. 81. and) bie berühmten ßobiccö mit beit ©locfenbon'fdjeu

ÜJiiniatureu, für 3llbred)tS CieblingSftiftung, baS 9Jeue Stift in $alle,

beftimmt tnarett, uttb eS toirb barunt bie ©efdjidjte biefer allerbings

nur fefjr furjlebigeit Sdjöpfung eingeßettb beljnnbeit; beim fie gibt in

erfter fiittic ben Scßliiffel jutn richtigen ißerftänbniß bcs ©nnjeu.

Dort au jener Stätte Ijatte ?llbred)t fid) fdjon früfjjeitig eine prächtige

©rabftätte ßergcftellt, tuaS aber attef) burd) bie jäße Senbung ber

Dinge bortfclbft bereitelt worben ift. 3Baö ttod) babott gerettet würbe,

2 ßerrlidje ©rjplatten unb ein wtinberbollcr 33albadjin, alles ÜBevfc

ber SBifdjer’fdjen SBerfftätte in 'Nürnberg, jäßlt bie Slfdjaffeuburgcr

StijtSfird)e ju ifjren auScvlefeuften .gierben. 31ud) bie ©riinetoalb»

frage, bie in neuerer geit ^cr ©efdjidjtc ber ÜWalerei eine fo

große SHoHc fpiclte, erfjält Ijicr einen wichtigen fßeitrag ju ifjrer

Söfung; er befielt bor allem in beut 9tadjwciS boit nmfaffenber

Sßätigfeit eines als „Simon boit '?lfd)afjenburg'' bejeidjueten ÜllcifterS

für Slarbiital 2llbrcdjt. Der größte Seil jettet Scßäfte war aller»

bingS nad) Üllainj gefommett; baßer bann eben and) jene friißer ge»

bräudjlidje 23ejeid)itung als „©iainjer Domfcf)af." So gewäßrt biefes

33tt(ß reiche ©eleßrung ttadj titeßr als einer jRicßtuug ßin. Th. H.
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1. Sage, ftittifttfdje 93cr^ältniffe, Manien unb Urfprung

be8 Drteä 9lfd)nd^ : (Sntfteljung bc3 ©c^Ioffcd.

SBanbert man oon ©ab £iffingen baS linfe ©aaleufer entlang

etwa 8 km aufwärts, fo bietet fid) jenjeitS einer i. 3- 1878 er-

bauten , auf 15 Sögen ruljenben glutbriicfe 1

)
ein überrafdjetiber

Slnblid bar. StuS bunflcm fiaubroerf hinter einer altersgrauen

Ringmauer ragt ftolj unb t)c^r ein impofanter ©au mit fjotjem

Ireppengiebel empor, oor bem fid) eine ftattlidje SDtüf>le mit

filberwei&fdjäumenbcm 2Bef)r ausbreitet. SKit wenigen ©djritten

gelangt man oon ba in eine Crtfcfjaft, bie, oon ber ©aale janft

anfteigenb unb oon ber t)ier miinbenben Slfdjad) burdjfloffen, oon

einem altefjrwürbigen ftirdjlein mit nabelfpifcent $urm überragt

wirb. ©S ift ber Sücarftflecfen Sljdjacfj mit bem gräflich üur-

burgijdjen ©djloffe.

Slfdjad) (201 m ü. b. SK.) jät)lt 703 Einwohner (©olfS-

jäljlung 1900), gehört junt ©e^irfSamt unb SRentamt fowie jurn

SKmtSgericfjt ftiffingen, jum fianbgcridjt ©djweiufurt unb Cber-

IanbeSgeridjt ©amberg, ift ber ©ifc eines fatljolijdjen ©farramteS,

eines gorftroarted , einer ©enbarmerieftation, einer ©oftagentur

mit lelegrapljennnftalt unb lelepljonftefle. @S Ijat eine ©dptle

mit jwei Sefjrern. 3m SSienfte ber (eibetiben 2Renfcf)l)eit ift ein

praftijd)er Slrjt tf)ätig ($ur $eit föofrat Dr. SSJerner , and) als

5)idjter mof)lbefannt unter bem 'Eecfnamen Slrmin SSerljerr); aucf)

1
) SBtrner, Sab flifftngen unb leine Umgebung. S. 88 f.

1
*
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finben Sfronfe im ®iftrift«jpitale Sfufnatjme. $er Ort ^at ba«

Nedjt, iüEjrficf) 7 Jframmärfte abzuhalten.

Seinen Namen (Ascalm = ©fcfjeitTDaffer , 9lfcfea , Äfdjaro,

Sßalbafd)ach, Slfcfeach) oerbanft er bem Sache Sfcfjach, ber urfunb-

lid) jum erften ÜHale i. 3- 1059 ermähnt roirb. SBa« ben Ur-

f p r u n g beS Orte« anlangt, fo mirb er jroar geroöhnlicf) in bas

9. Saljrhiinbert gefegt unb jum ©emeije ^iefiir eine Urfunbe

B. 3. B67 ') angeführt, in ber ein gemiffer Setilo mehrere gelber

in Ascaha bem Slofter gufba fchenfungömeife überliefe. ®a biefe«

Ascaha jeboch ausbriicf(id) als ein Crt „in provincia Grapfelde

in finibus Vvetarungono“ b. i. im ©rabfelb im SBettringcr*

gau bezeichnet mirb, fo fann unmöglich an Slfchadj a. b. ©aale
gebaut merben. ©ielmefer muff, ba es zur $eit einen Ort biefes

Namen« in ber SBettringer ©egenb nicht gibt, angenommen merben,

bafe ein folcher im Saufe ber ausgegangen ift
2
), ober bafe

eine ©ermech«lung mit Naffacfe (foburg. ©nftaue in Unterfraufen) ’)

ober ein ©erfdjreiben für Steinaha (ftleinfteinach bei ,'paferurti

oorliegf1
). dagegen ift bei einem Ascaha, ba« in einer Urfunbe

o. 3- 1 1 32 5
) ermähnt mirb, meil jebe genauere ©eftimmuug fehlt,

bie SWöglichfeit einer Uebereinftimmung be« Orte« mit unferem

Slfchach nicht au«gefd)Ioffen. 6« mirb bort nämlich ein 28ürz*

burger SNinifteriale, Namen« 3)?einf)er non Ascaha, genannt, ber

einen Sohn unb eine locfjter bem oon bem ©rafen ©otebolb

B. ^enneberg neugegrüitbeten Älofter ©efera (bei $heinar
) Z

um

Unterrichte anoertraute unb 4‘/a ,'puben z« Äubftabt fäuflidf» über-

liefe. Solange e« alfo an älteren Nachrichten über Stfdjach fehlt,

läfet e« fich faum rechtfertigen, feine @ntftef)ung oor bem Seginn

be« 12. 3ahrhunbert« b. i. Bor ber zweiten ©eriobe ber ©efieb-

>) Stannat, Corpus traditionum Fulde nsium. S. 203 Nr. 504;

fronte, Codex dipl. Fuldeusis Nr. 595.

*) Stein im Streit) beä tiiftor. ©ereinä, Sb. XXI. 245, XXII. 221.

3
) 3iott) in feinem tjanbfcfjrijtlidjen Crtätejifon oon Unlerfranfen (St. .firew

ardiio SBürjburg).

‘) Stein im ätdjio beä tjiftor. ©ereinä, ©b. XXVIII, 335. auch in

anbern gulbaer Urtunben fommt ber Dlame Ascaha cor; botf) roeiien bie Unn

ftänbe ftetä auf Öauafdjad) im alten ©lerngau, nie auf SBalbajtbaeb fw-

5) Sdjutteä, 9ieue ©eiträge jur fränf. u. fäcbf. ®eid)i($te I, 213. Stu<$

benigtiib ©urtarbrotti flammen bie erften geidjidjtlidjen '.Jlncijricfjten aus bem

gatjre 1140 (f. Ämiotel, Siebelung unb SBatbroirtfdiaft im Satjforft, S. 12).
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lung be« Salaforfte« anjunehmen, jumat ba feine ©fiftenj mit

Dötliger Sicherheit erft im 13. 3ahrl)unbert nachmei«bar ift. 3m
3ai)re 1244 befcfjenfte nämlich ber al« ÜJfittnefänger berühmte

©raf Ctto b. ©otenlauben, ein Sohn be« ©rafen Bon ,£>eitneberg

f^oppo VI., eine« ©nfel« be« eben ermähnten ©rafen ©otebolb,

ba« Gifterjienferinnenflofter graucnroth mit ben anfetjnlicben ©in-

fünften oerfdjiebeiter Nachbarorte. $abei mirb auch Hjdjatf) ge-

nannt mit einer ÜRüfjle (Saalmühle), bie 6 Schillinge meniger

2 Pfennige (= 70 nnb mit 5 Seifen, bie 55 Pfennige,

2‘j* ÜJfalter unb ISimriJpafer jinften
1

). freilich fefct bie ©jiftenj

einer ÜJMljle unb mehrerer Sehengüter eine Biel frühere Gntftehung

be« Crte« felbft Borau«. Huch Born SdjloffeHfchacfj läfjt fich

bie 3e*l ber ©rünbnng nicht genau beftimmeu. Sßenn ©echftein«

Hngabe 2
), bah fiel) nach bem lobe be« ©rafen ©oppo VI.

(t 1190) unter ben non feinen Söhnen ©ertholb II., f^oppo VII.

unb Ctto II. ererbten Schiffern aud) ba« noit Hfdfad) befaitb,

richtig ift, fo mühte (entere« fchon oor 1190 beftanben haben.

Schulte« bagegen behauptet, bah man „Bor bem 13. Oahrhunbert

banon feine fixere Spur be« SJafein« aufroeifen fönne, ttnb fein

Urfprung fidi in bem mittleren geitalter (ÜJfittelalter) uerlierc,

roo man fich inägemein burd) Sergfchlöffer Bor ben bantaligen

©efehbungen ju fichern geglaubt habe." — Huch auf bem bem

Schlöffe gegenüberliegenben Hltenberg foH Bor alter 3eit eine

Surg geftanben fein, Bon ber un« SSerner (a. a. O.) folgenbe

Sage erjählt: ©inft hütete h'«' eia Schäfer feine $erbe unb

fanb jufäüig unter einem Stein einen alten Sdfliiffet; auch be«

merfte er in beffen 9tähe eine eiferne Hfpir, bie in ben ©erg

führte. ®r roollte fehen, ob ber Schlüffel in ba« Sd)loh paffe,

unb roirflid) mar e« jo. f£a er fich nicht getraute, allein aufju-

machen, lief er fort, um Seute ju holen. HI« biefe aber famen,

mar non ber Ufjät feine Spur mehr ju finbeit.

) Schulte«, lüptomat. Weidjichte be« gräft. Jjaufe« fiienneberg I, 54 f.

u. 95. (I Schilling J« 12 ^ oerfcf)iebenen SBert«, 1 Walter 3U 2 Simri,

jebe« 3U ungef. 100 1 .)

-) Sedjftein, ©eid)id)te unb ©ebidjte be« Winnefänger« Ctto oon Solen«

tauben S. 31. (Jjür feine Behauptung fehlt atlerbing« jebet Seteg.) — Sine

Stammtafel bet ©rafen »on fjenneberg ftnbet fid) bei Stein, ©ejdjidjte granfen« II

S. 438 f. §infi<htli<h bet fJlumerterung roar uns Schutte« mafcgebenb.
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II. ftfriind}«1 Söeljerrjdjer tioit ber öltcften ,3eit Jur

©cgenroart.

a) 9t f cf) a ^ennebergi^d) (ungefähr 1200—1391).

3nbem wir eS ba£)in gefteüt Sein taffen, ob baS Schloff unb

oidleicfjt aud) ber Ort 9ljd)acb fc^on nad) ifloppoS VI. $obe an

einen feiner 3 Söhne gefommen finb, t)a It^n roir uns an bie

Sbatfadje, baff, wäfjrenb ©ert^olb II. |>enneberg unb SföaSfelb,

ißoppo VII. Strauf erhielt, ber jiingfte ber 33riiber, Otto II.,

bem urfpriinglid) fiidjtcnberg unb |>abeSberg jugefaQen waren,

in ber 9iäf)e oou ftiffiitgen eine 93urg be^og, nach ber er frei)

nachweiSlid) oom 3af>re 1206 an ©raf Otto oon öotenlauben

nannte. 2)a biefer bis 1244 im Söefi^e ber Slfcfiarfjer @aa(mül)(e

unb mehrerer üehengüter bafelbft war, fo liegt bie Vermutung nabe,

baff er auch &er $err beö ©djloffeö unb eines großen 5£eileS beS

OrteS war. $iefe Slnuatjnie roirb noch burd) folgenbe ©rünbe

unterftüfct : ®eS ©rufen jüngerer Sof)n $einricf| trat alS JtanonifuS

im Sauger Stift ein; fein älterer Sohn Otto töfte feine Sbe mit

Slbelbeib oon ^»iltenburg auf unb mürbe bcutfdjer OrbenSberr,

roäbrenb festere fiel) in ein SBiirjburger ftlofter juriidjog; beren

einziger Sohn warb ebenfalls für bie geiftlid)e Saufbahn beftimmt.

2)a fonach ©raf Otto oon Sotenlauben unb feine ©emabtin „feinen

Srbeit mehr auf @rbeu batten" 1
), fo febritten fie jur Ausführung

eines planes, mit bem fie fid) wobl fc^on längft getragen, b. i.

jur ©rünbung eines ÄlofterS. 3n ber ftiüen SBalbeinfamfeit bei

bamaligen Sal^forfteS, in ber 9täl)e ber Stätte, wo früher eine

Öurg iöurfartrobe geftanben, erwarben fie 1231 einen tßlab, um

barauf ein Sfonnenflofter ju erbauen. 5)er 9lame, ben eS erhielt,

war: „Novale Sanctae Mariae“ ober „ber i)l. ffrauen (ülfaria)

9tob" (j. grauenroth). 1234 oerfaufte ©raf Otto fogar feine

Söurg SSotenlauben an baS SBürjburger ©ocfjftift, unb 1242 ocr>

jidjtete er für fief) unb feine ©emahlin auch auf baS bisher oor-

behaltene SBohnungSredjt auf ber Surg. „SBir wiffeu", fchreibt

>) Stiftern a. a. C. S. 188.
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SBegele 1

), „nicht mit Sicherheit anjugeben, tuo bcibe in ber lefcten

3eit ihres Siebend ifjr §aupt niebergelegt haben; oiedeicht bajj fie

in ber Kähe oon Älofter grauenröbe fich eine ©tätte für ihre

alten Jage bereitet haben", könnte biefe ©tätte nicht bie nur
3

* ©tutiben entfernte SButg Afdjadj gewefen fein ? Sßerfcfjiebene

llmftänbe fprecfjen hiefür. Jenn fehen wir oon ber längft wiber

legten Annahme, baff IBeatrijr in ihrem Sllofter als Könne ober

Aebtiffin unb ihr Satte als beffen tropft Aufnahme gefunben,

ooüfiänbig ab, fo ift eS nicht wahrfcheinlich, baß fich beibe in

unmittelbarer Käf)e beS ÄlofterS niebergelaffen haben, ba in jenen

fehbereichen 3e >ten ein folcher Aufenthalt mit großen Sefafjren

oerbunben war, unb eS ber neuen ©ttftung auch nicht an geinben

fehlte. Suchten bod) bie bamaligen öefißer ber Surgftätte SBurfart«

robe fie gleich anfangs auf jebe Sßcife ju fd)äbigen, woburd) ber

Sriinber oeranlafjt würbe, ju bewirten, bajj fflapft Sregor IX.

i. 3. 1234 bem ©rjbifchof oon ÜKainj unb beffen ©tiftSoogt be-

fahl, bie Käuber bei ©träfe beS SanneS jum ©djabenerfah an-

juhalten, unb bafj i. 3- 1244 SBifdiof Hermann I. oon SBürjburg

bie SSiebererbauung beS mittlerweile jerftörten SBurfartrobe oerbot.

Jen wirffamften ©d)uß bot bem ftlofter jebenfallS ein nahege-

legeneS, befeftigteS Schloß mit Surgmannen, wie eS Afdjad) war.

Kur burd) bie treue j^ürforge beS Srafett Otto für feine Schöpf-

ung unb burd) bie nahen SBejiehungen gwifdjen jffrauenrobe unb

'-Burg Afcpach ift eS erflärlid), baß bie fpiiter ju erwähnettben

©enneberger Srafen aus ber Ajd)ad)er SJittie wieberholt als

Schirmherren beS ftloftcrS auftraten unb einige oon ihnen fich

fogar in ber bortigen, oon ewigem Siebte beleuchteten |>enneberger

Äapelle an ber ©eite ber Stifter 2
) jur leßten Kühe betten liefen.

Jurd) ben Job beS Srafen Otto (f 1244) fcheint Afcfiad) in ben

Sefiß feines mächtigen IBruberS fßoppo VII. übergegangen ju

fein, ba nach beffen fdjott im nächften 3ahrc erfolgtem Ableben

ber ältere feiner beiben ©ohne, Jpeinrid) III., ©cf)lojj Afdjadj

') Sßegete, ©taf Ctto oon fcenneberg : Ootentauben S. 15—20 unb

®e<bftein n. a. 0. S 20.

2
) ®ra6fteine fitib noch erhalten. 9täbeteS bei Satoer, groben be$

beutidjen 3tbeld unb in bet grauenrotf)=2itteratur (33elftem, Sojberger, fieitfebuf)

u. f. ro.)
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erlieft
1
). 2l(§ bann festerer 1262 ba§ 3e*t*’^c fegnete mit

£inter(affung oon brei Söhnen: ©ertholb V., Hermann II. unb

Heinrich II., unb biefe 1274 eine Erbteilung ber henncbergifdjen

Batibe in ben Scf)(eufittger, £>artenberger unb ^Ifcfjacfjer Anteil

nornahmen, fiel ber (efctgenannte |>ermann II. ju, weshalb er

mit 9Red)t als Stifter ber SIfd)acher Sinie be^eirfjnet wirb.

2>afj ©raf ^ermann ba£ fd)öne Schloff an ber Saale wirflid)

ju feinem Stammfifce erwählte, betueift eine bafelbft („apud

castrum nostrum Aschach“) i. 3- 1277 ausgeftellte Urfunbc, in

ber er bas Klofter grauenrobc in feinen bejonberen Schuß nimmt

unb ihm ben ©efiß ber Born ©rafen Ctto B. ©otenlauben er-

haltenen ©iiter ju SBolfmanuShaufen beftätigt
8
), unb al3 3eu9fn

außer einigen SRittern, Klcrilern unb ©ürgern brei ©urginanneu

(castrenses), Samens ©ertholb B. Süblingen, genannt Schrimoi,

tpeinrid) ©lumo unb SBolfram Bon Geringen, aufgeführt tnerben,

foroie ein jweiteS ebenfalls in Slfdjad) auSgefteüteS ®ofument

B. 3. 1292, in bem Slbellfeib, bie Söitioe be§ in biefem Sah«
Berftorbeiten ©rafen ^ermann, bie Bon leßterem bem K [öfter

^rauetirobe gemachten Schenfungen beftätigt, unb neben anberen

3eugen bie ©urgniannen („castrenses nostri in Ascahe“) §einr.

©lumo, Serth- Sdjrimpf , SBoIfram B. ©eringen unb Konrab

B. ©artorf genannt werben. Slußer biefen ©urgmannen, bie bie

ihnen angewiefene ©urg ju bewohnen unb ju Berteibigen unb

im Kriege ba3 Aufgebot anjuführen hatten, wofür fie prn Sohne

©urglehen unb ein gewiffcs (poljredft im Saljforft erhielten
3
),

werben bie ©rafen Bon ipenneberg in Slfchad) aud) ^ofbeamte

gehabt haben, wie Kapellane mit ihren Schreibern (notarii), ©ögte

(advocati), ÜJiarfdjälle (marescalci) , 0berfd)enfen (pincemae

curiae) unb Ürud)feffen (dapiferi
,
magistri coquinae). Sach-

weiSbar finb jeboch nur folgeube ©eamte: 3)er 9!otar Albertus

(1277), ber officiatus (Slmtmaun) tpermann B. SBenffjeim (um

1320), 2Reifter ÜheoÖer icf) , Kod) bes ©rafen, alfo wohl fein

$rud)feß (1328), ©ogt Kifelinc (1330), Cunradus, genannt Ernst,

unb Bertholdus Bon SKeiningett, sacerdotes et capellani (1331),

begleichen Warmundus (1332), Ileinricus cellarius comitis

>) Scbulteö, Diplomat. (SJeicfjicfite :c. I, 69.

s
) 33ed)ftem a. a. O. S. 19-1.

3) Mon. Boica XLII 39 ff. (äßeistum über b. ©atjforft 1353.)
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(gräfl. Sieder, 1331 unb 1332), Wartung, Rod) bei ©rafen,

©djroiegerfolpi bei Amtmannei ®t)tf)er (1341), 2Bolf ». ©eringen,

Amtmann (1359) '). Uebrigenl erfreute fid) bal Afdjadjer ^»offeben

(unb babei feijen wir »cm einer tuot)l nur »oriibergefjenben ©et-

pfänbung ber ©urg unb ßent au ben ©urggrafen Albredjt »on

Nürnberg i. 3. 1359 »öüig ab) feiner fo langen ®auer, all man
gcmö^nlid) annimmt. ®ie 1274 gegrünbete Afdjadjer Vinie er-

lofd) groar erft 1549. ®a jcbod) halb nad) bem Heimfad bei

Hartenberger Anteil! (1378) ©raf Hermann V., ©of|n

Heinrid)l VI. (f 1357) unb Snfel Hermann! II., bei

©tifterl ber üinie, »on Stfcfjacb nad) Hartenberg unb »on ba nad)

9töml)ilb iiberfiebelte, roelljalb er fit^ fpäter ©raf »on fftömfjilb

nannte, fo mar Afdjad) nur roenig über ein 3af)rl)unbert ununter«

brocken fjennebergifd)er ^crrfcfjerfib-

®ie Verlegung bei 2Bof)nfi^el nad) SRömfjilb batte übrigen!

für bie gräfliche Familie aud) binfid)tlid) ber ©egräbnilftätte eine

Aenberung gur golge. ©raf Hermann II. mar nämlid) im Rlofter

grauenrobe, aljo an ber ©eite feine! ©rojjoljeim! Otto »on ©oten-

lauben, beftattet
2
) unb itjm gu @t)ren »on feiner SSitroe eine

©eelenmeffe mit ©igil geftiftet morben. Audj fein ©ofpt Heinrich VI.

mar gmeifello! an berfelbeit ^eiligen ©tätte gur lebten fHulje ge-

bettet morben. ®enn aud) fein Nachfolger Hermann V. (t 1403)

gab i. 3- 1394 bem Rlofter 1200 U Htdcr unter ber Sebingung,

bafj fein 3af)relgebäd)tnil mit ©igil unb ©eelenmeffe unter Ab-

brennung »on »ier Rergen auf feinem ©rabe gefeiert mürbe,

belgleitfjen »ermatte er 1399 „gum ©ebäcfjtni! unb ©eelen-

gerate" feiner groeiten ©emafjlin Agnel bem Rlofter 400 (I Heder

mit ber ©eftimmung, baff jährlich am ©onntag Misericordias

„bie 3af)relgeit ber ©eligen begangen, »ier Rergen auf il)rem

©rabe gebrannt unb ben Ronoentualinnen SBem unb gifdje

»erabreid)t mcrben fodten" 3
). ®ie fpäteren ©rafen ber Afdjad)-

fflömhilber Sinie unb ihre Angehörigen fanben bagegen gum $eil im

Rlofter ©ejjra (roie Hermann! V. ©ol)n griebrid) t 1422), größten-

teil! aber in ber 5Römt)ilber ©tiftlfirdjc ihre ÜRuljeftätte.

') 91at^roeiie bei Sdjulteb a. a. D. II, 464, Secfiflein a. a. D. 207—210,

im Strdjin bes Sereirts XXXIV, 53 u. f. iu.

2) Schuttes a. a. 0. I, 323.

3) Secbftein a. a. D. 215 ff.
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b) Slfdjad) pfanbweife bibraifd) (1391—1401), würj-

burgifd) (1401—1409), thüngifd) (1409—1412),

abermals tuürjburgijd) (1412—1434).

ÜKit bem Safire 1378 ^atte Sljchad) aufgehört, eine f)enne*

bergifdje ©efibeitj 3U fein; es blieb jeboch im ©efiße bes ©rafen

.'permann V. bis jum So^re 1391, wo eS burtf) Saut in ben beS

SKitterS Xietridj oon ©ibra überging 1

), tiefer tjatte ibm

nämlich bie anfef)nlid)e Summe non 20050 fl. geliehen unb bafür

bie Scfjlöfjer Slfdjad) nnb Hartenberg jum ©fanb erhalten. Ein

bestjalb fpäter entftanbener Streit wnrbe bnrd) Sd)iebSrid)terfprud)

bafjin entfliehen, baß ©rar Hfnnann baS Sd)(ofj Slfdjad) an ben

Herrn oon ©ibra uorbetjaltlicf) eines ^einjährigen 6inIöfungS=
rechtes fäuflich ju überlnffcn habe.

31a aber ber ©raf oon biefem ©echte feinen ©ebraucf) machte,

jo blieb ©ibra in beffcit ©efiß. Unb als biejer mit Xob abging,

ocrfauften bie ©ormünber feines SohneS 3ohann 1401 „bie ftefte

Slfdja mit Xörfern, SBalb, SBilbbann, Siedern, SBiefctt , SSaffer,

fliefjenben ©ächen, Steuer, 3'n^> ©ölten unb ©ericht" um bie«

felbe Summe (20050 fl.) an ben ©ifdjof oon SBürjburg

3ohann I. oon Sgloffftein *). $war wachte jdjon im nächften 3ahre

beS HennebergerS Herntann Sohn 5r 'ebrid) I. jeine Slniprüdje

auf Slfdjad) geltenb 8
), aber bem ©ijdjof gelang eS, ihn ju einem

förmlichen ©erjidjt ju oeranlaffen.

llnb wenn nun audj 1409 „Schloß unb Sind Stfcha" für

5500 fl. pfanbweife au Hübebranb oon Xfjöngen famen 4
),

fo fehen wir bodj 1412 baS ©fanb oon SSürjburg wieber

eingelöft.

c) Sljchad) jurn
,
(weiten a I e hennebergifch-

(1434—1491.)

Xa aber i. 3. 1434 ©ifdjof 3ohann II. oon ©runn baS

Erworbene um 24000 fl. an ©eorg I., ben Sohn beS 1422

mit Xob abgegangenen ©rafen Jriebrid) J, 0
. Henneberg, Der«

0 Urtuntie im Ü. :He\d)3arcf)iD (früher im Äreisardfit) Süiirjburg).

2
) Urfunbe im R. ftveiearcbtt) Sürjburg.

*) Urfunbr im Ä. Äteisart^iu SBünburg.

*) Urtunbe im Ä. 5lrei9ar$u> JBürjburg.
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taufte, fo fam Slfdjad) jum zweiten 2Rale in fjeitnebergif^en

©efifc, Unb als ©eorgS Söhne, griebrid) II. unb Ctto IV.,

1468, b. i. brei 3at)re nad) ihres ©aterS 2ob, eine HanbeS*

teilung oornahmen, fielen bem ©rafen Ctto unter anberem bie

Slemter uub Sdflöffer SDfünnerftabt unb Jlfdjach ju, unb er mäljlte

leßtereS ju feinem 2Bol)nfiße. fEafj Sljdjacf) ihm unb feinem

©ater ©eorg fefjr am .perjen lag, bemeift fdjon ber Umftanb,

baß „Ott unb 3örg" für ihr Seelenheil einen 3af)reStag in ber

Slfc^ac^er &ird)e geftiftet hoben. Sin Sintrag im SRemoriale beS

bortigen ©farrantteS lautet: „3al)reStag beeber hodjgeborenen unb

gnäbigen Herren ©rafen Ottonis unb Georgii ©rafen oon Henne-

berg celebrantur 3. Febr." 1
). 3m 3ahre 1483 fuchte ©ifdjof

SRubolf II. oon Scheerenberg SSfchad) mieber an baS Stift ju

bringen *), rnaS ihm nach langen Unterhaltungen aud) enblich ge-

lang. SEa aber bem ©rafen Otto eine Slenberung in ber Hofhaltung

unangenehm fein mochte, fo muhte er es burchjufeßen, bah ber

Sifchof j. 3- 1491 ihm als lebenslänglichem, unabfeßbarem

Amtmann Schloh unb Ämt Slfchach unb beS Stiftet Slnteil an

©urg, Stabt unb Slmt äRünuerftabt überlieh «mit allen SRußungen,

©eten, ,3infen, ®ülten, SRenten, gäüen, gronen, ®ienften, 2Bitb-

bahnen, gifcfjmeiben" u. f. m. fammt ben Slöftern fälura, grauen-

robe unb Haufen, wie fie ichon fein ©ater ©eorg innegehabt, zu-

gleich mit bem SRedjte, auf Schloß Slfcfjadj ober in ÜJlünnerftabt

feine Haushaltung ju haben, dagegen muhte fidj ber ©raf oer-

pflichten, feine ©eljaufung „in guter ®ad)nng unb ziemlichem

©au zu halten unb mit Türmern unb äöäd)tern zu oermahren."

gerner muhte er „in bes Stiftes fRöten beS ©ifdjofS mit fünf

reifigen ©eroappneten unb ffjferben gemärtig fein." $od) mürben

biefen, falls fie im SJienfte beS Stiftes aufjerhalb beS SlrnteS oer-

roenbet mürben, „gutter unb 9Ral)I, fRagel unb Sijen" oom ©ifchof

gegeben. ©efonberS mürbe bem Slmtmann eingefchärft, bie armen

Heute bei ihren hergebrachten 9kd)ten zu lafjen unb fie nicht mit

Ülßung, Hager ober jonftroie zu bejchtoeren, foroie beS Stiftes

i) SBietleidjt mar bet 3. Februar beo ©rafen Ctto Sterbetag. iSi$uIte4

a. a. C. I, 390); fein Sater ©eorg rocir am 25. JVuti 1465 mit lob ab-

gegangen.

*) Urfunbe im R. Äreisardii» Jßürtblirg.
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SBälber „getreulich befotftcn unb behüten $u laffen." Son allen

SRufcungen hatte Otto jährlid) 5()0 fl. rljeinifd) nach SBürjburg

p entrichten. 3lu<h mufjte er ju ©ott unb ben ^eiligen ben

SlmtmannSeib fdjmören '). So ruurbe Slfchad), nachbem e« längere

3eit eine hennebergifdje Hofhaltung gehabt hatte unb nad) mehr-

fachen ©erpränbungen roieber in ben ©efi£ be« genannten ®e*

fd)Iechte§ gefommen mar, i. 3. 1491 ein fürftlitfcmürj-

bur gif eher 31 mtmann«f ifj unb jmar pnäd)ft unter einem

©rafen oon Haneberg.

d) Slfdjacf) bei bein giirftbiätum SBürjburg
(1491—1803).

©om 3af)re 1491 an mären bie ©ejdjicfe Slfd)ach« mit

beiten be« Stifte« SBiirjburg bi« ju beffen Säfularijatiou, alfo

über 3 3ahrt)uuberte, eng oerfnüpft. 2Bie mannigfach biefe Sd)icfiale

maren, roerben mir im III. 3Ibfd)nitte fefjen.

e) Slfdjad) furpfaljbatjerifd) (1803— 1805), unter bent

Äurfiirften (©rofih erjog) oon SBiirjburg (1805— 1814i,

feit 1814 batjerifch-

®urch ben ÜuueoiHer Trieben (1801) mürbe befanntlich ba«

linfe ©heiitufer au ^raufreief) abgetreten. Um nun bie beutfehen

9ieidj«fiirften für bie bafclbft oerlorenen ©efi (jungen ju entfehäbigen,

jog man faft alle geiftliche Stifte ein, baruuter aud) ba« gürft-

bi«tum SMirjburg. Seoor aber bitrch ben ©egeu«burger fReid)«-

beputation«bauptfcf)luf? (23. gebruar 1803) bie enbgiltige Gnt<

fdjeibung getroffen mürbe, hatten bnt)erifdje Sruppenabteilungen

Sßiirjburg befefct (3. September 1802) unb gürftbijd)of ©eorg

Sari o. gedjeitbad) non feinen Unterthanen Slbfchieb genommen.

So mar auch Slfchad) furpfaljbaperifd) gemorben.

31ber fchon i. 3- 1805 (mit bem ^refjburger grieben) trat

infofern eine 3lenbcruitg ein, al« ©atjern gegen anbermeitige Gut-

fdjäbigung ba« SBiirjburg an ben früheren öro&hcrÄ D8

oon losfana, ben bamaligen Surfiirfteu oon Salzburg gerbinanb,

i) Urlunben d. 3- 1490 unb 1491 im 3. ftteisarif)») ffiürjburg.
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ber ficf) feit 1806 ©roffhergog oon SBürgburg nannte, ab*

trat, gerbinanb f)atte SBürgburg unter ber Sebingung erhalten,

baß es nad) feinem Slblebeu roieber an Sägern gutücffaHen foüe ’).

Diefer Jall trat aber noch frütjer ein, ba infolge eine« am 3. 3utti

1814 groifdjen Cefterreid) mtb Sägern abgefcf»Ioffenen Vertrag«

05roßf)erjog gerbiitanb feinen Srbftaat, ba« ©rofeljerjogtum

DoSfana, roieber erhielt unb bafiir SBürgburg an ba« nunmehrige

(feit 1806) Königreich Sägern gurüdgab. ©eitbem gehört Slfdjach

ununterbrochen gu lefcterem.

III. 9lfd)ath$ äußere Sdiitffale poüttfd)c ©efdjiihte .

a) Ülittelalter.

Slfchach hat im Haufe be« SJiitte (alter« unter ben gasreichen,

heftigen gelben ber $enneberger ©rafeit ficherlich t»iel gu leiben

gehabt. 9tber Klio, bie ÜJiufe ber ©efdjichte, oerrät un« nur ein

Sreigni«, ba« fich an ben Flamen 91fd)acbS fnüpft. 3m 3af)re

1379 nämlich beanfprudjte ©raf Hermann V. ba« ©djirmoogtei*

recht über ba« Klofter ffjrauenrotl)
3
). @« hätte ihm auch nach

Siecht unb Sißigfeit gehört, ba ein ©raf ooit (penneberg ber

©riinber roar, unb anbere ba« Klofter am reichlichften begabt

hatten, Slber ber 93ifcf)of ©ebharb oon SBürgburg nahm bie

SSogtei für fich in Slnfprud)- ©chon ftanben ficf) beibe ißarteien

im g e tÖIager oor Slfdfad) feinblid) gegenüber; ba rourbe in

einem Slufträgalgericht (©djiebSgeridjtl am 13. 3uni ein Kompromiß

gefdjtoffen. Der Sifdjof fcheint bamal« fein „Siecht" behauptet

gu haben; fpäter aber rourbe bod) ba« ©djirmrecht über grauen*

roth einem fpettiteberger übertragen.

b) Heuere 5eit.

1. Der Sauer nfrieg.

Die fogial>poIitifd)e Sieoolution, befannt unter bent Siamen

Sauernfrieg, roar gu Silbe be« 3at)re« 1524 in ©chtoaben au«*

') Stein, @efd)i<§te gtanfens II, 192.

*) Sedütein o. a. C. 83.
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gebrochen unb griff in ben festen Jagen beS 9)?ürg 1525 noch

granfen uttb gwar nach SRotfjenburg o. 2. über. ©on tjicr »er-

breitete fid) ber Slufftanb mit ©titteSidjnelle burd) alle fränfiidjen

®aue. 2lm fdjtimmften ftanb eS im gürftbiStum SBürgburg.

SBie anberwärtS, bitbeten fid) aud) fjier nerfdiiebene ©auernbaufen,

bic fengenb unb brennenb, Ä [öfter unb tfbelfi&e gerjtorenb, non

£rt gu Crt gogen. 3U ben bebeutenbften biefer Raufen gehörte ber

Silbbäufer, fo genannt nad) bem in ber 9Jäf>e oon 3Rünnerftabt

gelegenen fttofter ©itbbaufen. Slm 12. Slprit fünbigte eine 2ln-

gabt ÜRünnerftäbter ©iirger bem ©ürgermeifter bie Sbficht an,

bortbin gu jietjen *). Cbne fid) burd) beffen SBiberfprud) irre

machen gu taffen, brachen 200 Seroaffnete babin auf, wählten

ben Schreiner §anS Schnabel oon SRiinnerftabt unb £>anS Schaar

oon Surgtauer gu £>auptleuten *) unb errichteten bort ein Säger,

roäbrenb anbere in ber Stabt guriidgebtiebene ©ürger ben ©itb«

bäujer Ätofterbof, bas beutfdje .ßaus unb bas Sluguftinerllofter

plünbertett unb bie bortigen fürftlic^en Slmtleute, barunter ben

Steiler 3örg fRinger, am Seben bebrobten, fo baff fid) biefe noch

an bemfetben Jage nach Slfchad) flüchten mufften. 35a ber bortige

Slmtmnnn Stjring oon tRotenban beforgte, eS möchte ben in feinem

?lmte gelegenen Sttöftern Raufen unb grauenrotb ein gleiches

Sdjidfat toiberfabren roie ©ilbbaufett, fo berief er bie Schutt*

beijjen feines SlmteS unb fragte fie, wie fie fid) ihrem gürften

gegenüber oerbalten wollten, unb als fie antworteten, „fie wollten

tbun als treue Untertbanen", fo befahl er ihnen, einige Seute in

bie genannten Ätöfter gu legen unb fo beren <5innaf)me burch bie

©auem gu öerbiiten
3
). 911S er aber am 13. Slpril nach grauen«

1) grted, @cf(f)ic6te beS SöauerntriegS in Cfiiranten, (jerauSgegeben tion

Schäffler unb Rennet II, 229—233.

2) 21n bie(e 2tnfiil)ter ber ianatijdien Säuern foroie an ben „triften im

Sunbe" erinnern jntei Sottdfprüdflein, mettje tauten:

„£tanä Sd)na6et unb §and Scbaar,

33ie machten oiet £eut ju Jtarr".

„Schnabel, Sdjaar unb ©d)tppel

Sradgen bie Säuern aus gefütterten Jibtfen

3n leinene Äittel".

(@. SReininger, Sütünnerftabt unb feine nädffte Umgebung, S. 45.)

3) gried a. a. 0. II, 12—15.
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rotf) ritt uub bie dauern jur SRebe itcüte, lucil fte ba# Äloftemict)

)d) lasteten, rourbe er, roie er felbft in einem Schreiben an ben

Söifc^of berichtet, mit 05eroet)ricbüffen empfangen. ftonrab oon

J^üngen befahl ihm in feinem Antroortfd)reiben »am 14. April,

ba# Schloff 2lfcf)ad) burch oertraute fßerfonen ju oermahren. Aber

noch an bemfelben Jage nahmen bie '-Bauern be# Amte# grauen-

roth, Raufen unb Aura ein unb bebrohten ba# Schloß Afcfjach.

3toar gelang es bem Amtmann, bie Säuern juni Abjug oon ben

Stlöftern ju oeranlafien (14. unb 15. April), inbem er fie auf*

forberte, „be# (für Anfang be# nächften ÜRonat# uom Sifd)of

Stonrab nach SSürjburg auSgefchriebenen'/ i*aubtog« ju geroarten".

Jer Sifchof felbft gab ihnen burch ein Schreiben Dom 18. April

Serjeibung, „roeil fie Don bem unbilligen Sornehmen abgeftanben",

unb befahl ihnen, ihre Anliegen unb Sejchroerben auf bem fonimen-

ben Üanbtage Dorpbringen. Allein halb bereuten bie Säuern ihre

bem Amtmann gegebene 3uf>d)erung. Am 21. April jogen fie

unter Anführung bes SDiidjael Seel oor Afchcich, befefjten ba#

Schloß leerten Steller unb Haften, roarfen ben geuerbranb hinein '),

nahmen ben Amtmann mit 8 anberen Abeligen gefangen 8
)
unb

brachten fie nach Schroeinfurt, roo fie in fjaft blieben, bi# ba#

fdjroäbifdje SunbeSljeer in# Sanb lam. Jcr SSürjburger Sanbtag

(2. 3Hai) rourbe jroar Don Abgeorbneten be# Slmte# Afchach be-

fehlt“); ba er aber erfolglos blieb, fo jogen bie Säuern teil#

jum Silbhäufer Raufen, teil# nach ©uerborf unb Don ba am
24. 3Kai Dor ben Sobenberg, um ba# bortige Schloff ju belagern.

Jaff fid) unter ihnen auch °>ele Säuern be# Amte# Afchach be-

fanben, erhellt fd)on barau#, ba# ficf) ihre gübrer „|iauptleute

unb oerorbnete 9tate ber Serfammlung Aura, grauenrob unb

SBalbafdjacf)" nannten 4
). Salb barauf trat ein DöUiger Umfchroung

ein. Ja# fcbroäbifdje Sunbe#heer unter @eorg Jrucbfeff oon

SBalbburg rüdte Don Schwaben gegen granfen heran, befiegte

bie Säuern bei StönigSbofen a. b. J. unb Suljborf, unb fo fonntc

ber Sifchof Don Sürjburg mit ben ücrbiinbeten gürften in feiner

') 9!a<6 ©topp (3Büt}b. Cif)tonif I, 169) gehörte SrtjloB Stidjcuf) ju ben

im 2anbe granfen Derbrannten Schlöffern.

*) gries a. a. C. 1, 227.

3) grie« a. a. 0. I, 164.

«) grieS a a. C I, 453
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fpauptftabt, bie lange 3eit ber 2ummelplaß ber ben grauenberg

umlagernbenwilbenSauernßorbengemefen war, triumpßierenb feinen

6inpg galten. 9ladjbem er ßier ein Slutgericßt geßatten, begann

er feinen Umritt burcß ba8 Stift, um überall oie 9Iufrüßrer ju

ftrafen unb fid) neuerbingä ßulbigen ju taffen. 9tm 5. 3uli')

fam er nach 9J?ünnerftabt, wo er außer ber Stabt unb bem Slmt

ÜJlünnerftabt unb Stabttauringen aud) bas 9lmt Äfcßacß ju neuen

fßflicßten annaßrn. „9Ulba fetjnb 12 gerichtet worben. 68 bat

auch ©raf SBilßelm oon .fperuteberg (oon ber Scßleufinger Sinie)

etliche Xage baoor 22 ju SDlür.nerftabt ridjten taffen
2)". Snbere

würben „laut beS ritterlichen SertragS wegen ber oerurfad)ten

Schüben in bie gemeine ©elbanlage gezogen". Snt 9lmte Stfchacß

mußten 411 mürjburgifche .fpinterfaffen bie 2 1
/* tl Anlage

„jur erften grift beS 26. Jahres Petri" jaßlen 3
). 21ucß oer-

pflichteten fich bie Säuern beS 91mte8 Xrimberg burch Urfunbe

oom 8. Suti, bie Schtöffer 9lfcßacß, Sctentauben unb Xrimberg

mieber aufjubauen 4
), wag noch unter Sifchof ftonrab oon Jßüngen

gefeßaß. Unb in einer Serfdßreibung oom 9. September 1528 4
)

gelobten bie Schultheißen, ®orfmeifter unb gangen ©emeinben

oon 17 in8 „9lfcßam" gehörigen ^Dörfern (barunter auch Sftßodj)

bem Sifchof Äottrab gum 3)anf für bie 9lbwenbung feiner „fchweren

Ungnabe", baß fie fich „hinfüro nach faßung unb außroepfung ber

ßcpligcn ©^riftlic^en firchen . . . palten," baß fie bem Sifcßof al8

ihrem „rechten unb natürlichen fianntsfürften unb |?errn . . .

on alle Wegerung unb uttwiberfefclid) ftewern unb fronen, bienen,

retjfen ober ... ein repßgelt geben", überhaupt allen feinen „ge-

potten, oerpotten . . . getrewlid) nac^f^ommen unb geleben wollten".

2. 2>er SDiarfgräflerfrieg.

9118 fich ber frangöfifeße König öeinrkß II. im ©inoerftänbniffe

mit bem fpevgog ÜRoriß oon Sacßfen ber beutfeßen fReicßSftäbte

<) grieS a. a. O. I, 460.

2) @ropp a. o. 0. I, 137. — Sie Jjauptleute bes SBilbljäuier Raufen«

Sdptabe! unb £5(Saar tonten bereits am 3. 3uli ju SRettritßfiabt tjingericptrt

rcorben. (Jteininger, Hiünnerftabt u. f. m. ©. 46.)

3
) ©ropp a. a. D. I, 174.

*) SdjulteS, 9!eue bipiomat. Beiträge jur traut, u. fäcpf . ©eidjießte 6. 64.

3) Urtunbe im fl. fireiSarcßit) SBürjburg.
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unb PiStiimer Ptcf), 2ou( unb Perbun bemächtigt fjatte, bot ber •

'Utaifgraf Sllbrecfjt SllcibinbeS (»on ber älteren branbenburg. fiinie

in granfen) bem Äaifer Sari V. feine Jpilfe gegen ben ©rbfeinb

an, um fid) t)ieburcf) bie furchtbaren ©rpreffungen unb ©roberungem

bie er i. 3. 1552 in granfen gemacht batte (im 2Bürjburgifd)en

allein roaren 300 p(äf;e jerftört roorben), ju fiebern. 1553

febte ber milbe SRarfgraf feine ©emalttbätigfeiten im £>od)ftift

fort. Pon ©djmeinfurt aus überfiel er alle benachbarten ©täbte

unb Törfer unb pliinberte unb branbfdjabte bie ganje ©egenb.

©chlofj Slfcfjncf) mürbe barnalS mit 4 anbern „fürftlicben Raufern"

oerbrannt ').

3. $er ^reifeigjäbrige ffrieg.

„GS wäre 2cf)ab für baS 'Papier, iollic nichts barauf gcidnicbeit werben".

©o Jcbreibt ber 9ljd)acber 'Pfarrer M. Pfeldfior ©e cf

(..Pistorius“), bem mir eine grofje 3lnjabl für bie 3eitgefd)id)te

mertooller ©intrage in bie lauf«, girmungS>, IrauungS* unb

©terberegifter beS Pfarramts Slfdjacb auS ber 3e ‘t oon 1G39 bis

1660 Oerbanfen. 'Ta er ficb in ben Ptatrifelbücbent ber fatb-

©tabtpfarrei fiiffingen, ber er oon 1625 bis 1639 oorftanb,

burd) ähnliche Potijen oereroigte 2
), unb fonacb feine Slufjeid)-

nuitgen einen ßeitraum oon mehr als 40, noch baju febr be»

beutungSooHen Sabren umfaffen, fo mirb ber itefer über bie

Perfon beS roürbigeu .perrn 3toberes ju erfahren roiinfdjen.

SOteicbior Sied mürbe im gebruar 1598 in fRefcbacb bei

JSarlftabt als ©ol)n beS fpäteren fRatS Äonrab Ped (f 1612,

f. SRejjbacber Pfarrmatrifel) geboren, ©cbon mit 17 3abren

(1615) unb mieber 1622 finben mir ihn atS Saplan in Stiffingen

unb 1625 (!) bereits als Pfarrer bafelbft. 311S loabrer „pastor

bonus“ bat biefer 2Rann bie barte 3eit ber febmebifeben unb

i) Jäger im 8rd)io beS fjiftor. SereinS I, 1. §., 38 unb 6<$arolb

ebtnba VI, 1. §., 31. — Jiacb einer fpäter noch ju erwätjnenben Jnfi^rift

üb« bem (Eingang junt §auptgebäube beb SchloffeS ift biefeS oom SJtarfgrafen

Sllbre<$t am 9. 'Jtooember 1553 oerbrannt worben.

*) 2tu3jugSroeife oon ©löggler mitgeteilt (f. Jtiffinger Saale=3«üung

1897 9ir. 29—31); oergl. beSfelben StrfafferS „Beiträge ;ur ®efcf)id)te Sab

Äiffingenö" 1898.

JltiliD ttS $iflor. Vereint. 3?t. XLIV. 2
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. fächfifdj-weimarifdjen 3mifchenregierung foruie bereit 9fad)wehcn

mit feiner ©emeinbe burd)lebt linb burdjbulbet. Sin Petr. Catli.

1634 öerjidjtete er auf feine ©friinbe, um bie Pfarrei Slfdjad) tu

übernehmen. 2)a ihn aber fein Schritt halb gereute, unb fein

Stadjfolger im SImte, 2)tid). gornbran, fiel) wegen ber ©efälle mit

ber ©emeinbe Siffingen nicht einigen fonnte, fo übernahm ©etf jn

ÜJiartini abermals bie Pfarrei, nachbem er in$wifd)en in Äifiingen

prioat gewohnt hatte. SUIeiu t. 3- 1639 trat gornbran bas Slmt

in ftiffiitgen bod) noch an, mährcnb ©ed unter abermaligem ©er=

jicht „auf feine fette Pfarrei" fid) am 6. 3uni nad) Slfchad)

wanbte, wo er fid) mit einer ©rebigt am erften ©fingftfeft prüfen-

tierte. 3n feinem neuen SImte, mit bem er einige 3at)re (
ctlDJ

1658—1660) auch baS eines $etanS beS ÜJtünnerftäbter 5Hnral>

fapitelS oerbanb, wirfte er fegenSreid) bis ju feinem am 7. Sluguft

1666 erfolgten lobe, ©in fpäterer Sljdjndjer Pfarrer, ©al. £>off-

mann, fdjreibt über ihn: „Diefer geiftreidje .§err 9Reld)ior l)at

anf)ier ein ewiges üehrftiitf l)iuterlaffen , man folle ja Seinem

feinbt auSweidjen, fonbern alle gelegenheit geben unb annemmen,

fid) mit bem feinbt CS^rtftlidj jn uerföl)nen ©r habe einen feint

ju ftiffingen gehabt, fet) i()m auhgewidjen, hab bie gute pfanet)

Siffingen 93crtafjen , bah SÖaltafdjad) angenommen, weldjeS ihm

fein lebtag gefd)abet unb gereuet", ^poffmann nennt ©ed einen

„apoftolifdjen 9Kauu" unb rühmt als fein befoitbereS ©erbienft

bie ffiinführuug ber ©rjbruberfdjaft junt hl- fRojenfranj.

£aS umfangreiche Cuellenmaterial, baS in ben h*cr unb

bort jerftreuten Slotijen beS Pfarrers enthalten ift, muhte, wenn

cS fid) jur ©eröffentlid)ung eignen follte, natürlich nicht bloß

burd) SJuSfcheibung unwejcntlidfer unb fid) wieberljolenber ©e-

merfungen gefichtct, fonbern auch burd) .fperftelluug eines chrono^

logifdjen ßufammenhangeS georbnet werben.

©on ©edS Slufjeidjnungen auS ber ftiffinger 3e>t mürbe

nur baS aufgeuommen, woS auf Sljchad) unb feine Umgebung

©ejug hat.

3n ber erften 3e ' ( beS breifjigjcihrigen Srieges würbe

grauten, abgefeheit ooit uiclfad)cn iRtiftungen, ©inquartierungen,

Sruppenburd)üügen (inSbefonbere ber 2öaUeufteinifd)en oon Schwein-

furt nad) gulba 1625) nur wenig berührt. IaS änbertc fich mit

©uftau Slbolfs SiegeSjuge. 9tad) bem oernichtenbeit Schlage,
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ben biefer bem Iiguiftifdjen f>eere unter $iHt) bei ©reitenfelb

(7. September 1031) beigebradjt, riicfte er burd) Itjiiringen gegen

bag Stift SBürjburg oor. 9iad)bcm ficf) bie geftung R'önigg*

hofeu i. ®r. ergeben (10. Cft.), jog ber Schroebenfünig über

SJleuftabt, SRümierftabt (12. Cft.) unb Sdjtoeinfurt nad) 28iirj=

bürg unb hielt t)ier am 15. Cft. feinen Sinjug. 91uf bem SBege

bafjin, aud) in unb bei Riffingen, mürben oon ber Solbategfa

mancfje ©eroaltthätigfeiten oerübt. — ©eoor ©uftao ?lbolf ben

3ug nad) ben 9U)einIanben unternahm, erließ er eine fßrofla-

mation, burd) bie er oon bem Stift Sßürjburg förmlid) ©efifc

ergriff. $ag Slmt Slftfjac^ erhielt Cbrift Slruchfcfj oon ©ranben-

ftein com Rönig alg ©efc^enf

1

). §lud» mufften bie Slemter

Sljchad) unb ©erolzhofen mit ben Rlöftern Sbrad) unb Schtoarjad)

jmei SRegimenter fffufjoolf unb ein ^Regiment SReiterei in bie

SBinterquartiere nehmen unb noch obeubrein 20 000 Xt)Ir. er=

legen’). 3m 3af)re 1632 erfolgte (gleid) im Sanuar) ein lieber»

fall auf Rijfingen. !£ie ©efaljr bauerte aud) fpäter fort, ba bas

Rorpg Hohenlohe bei SRünnerftabt umherftreiftc unb bie im Slmte

Irimburg einquartierten fünf SHegimenter beg ©eneralmajorg Rogge

übel häuften 5
).

1033 mar bie Unficfjerf)eit fo grofj, baff in Riffingen unter

fünf Hochzeitspaaren oier augmärtige getraut mürben, ©or allem

hatten bie fatholifdjen Oanbpfarrer grojje ^rangfale augjuftel)en.

Unter ben in einem amtlichen ©ericfjte oerzeidjneten „entflohenen

Canbpfarrcrn" befanb fich auch ber oon Slfdjacf) (Rosenberger) 4
).

3)er 3lfd)acber (Sentgraf 2Rard) lourbe burch eine feinblidje Rugel

getötet. Herü°9 ©entljarb oon SEBeimar hatte injroijd)en nad)

©uftao Slbolfg EJob bag ^erjogtuin ^raufen (Sßiirzburg unb

SBatnberg) erhalten. Slber bie meimarifche '(Regierung mar um
nidjtg beffer als bie fdjroebifdje. 3Me 9fot ftieg big ing Uuer«

trägliche. ,,'iag 3af)r 1633, bag britte burd) Hun9er UI,b R f 'e9

im Slnbenfen unter allen ein Saht beg Sammerg, rneldje Deutfch*

lanb je erlebt."

1) Ämiolef, ©iebelung unb SBnlbroirtfdjaft im Saljforft S. 105.

2
) Sßürjburger ISbronif ('Jleue 2tuSg. bei Sou. Sauer) II, 231.

3
) Srfiarolb im itrdjio beb (uftor. Sßereing VII, 3. §., 91.

<) Src^iD beg fjift or. SereinS VIII, 1. §., 1 fj.

o*
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3m 3al)re 1034 trat burd) beit Sieg ber Saiferlidjen bti

9förblingen ein 3tüdfd)lag ein, infolge beffen granfen miebcr

oon ben fremben Herren evlöft mürbe. Slm 14. Oft. fam 3Bür$=

bürg in bie $änbe ber ©ieger. £a« @lenb mar aber noch nicht

ju @nbe. 3U allem Unglücf brach am 31. äug. in Siffingen

bie fßeft au«. $ie 3Q l)f ihrer Cpfer betrug bi« jum Snbe be«

3af)re« 112, abgejeben oon ben in bie ©terbercgifter nid)t Sim

getragenen, äm 8. September flüchtete fid) ber Siffinger ©tabt»

präfeft mit grau unb Sinbern nach äfchacf). 3n bemfelben 9)ionat

mürbe auf bem bortigen ©c^toffe ein jdjmebifdjer Leutnant er=

ftodjeu.

2>em 1635 jroifdjen bem Rurfürften 3ohattn®eorg oon ©acfifen

unb Saifer gerbinanb gefcf)loffenen gtieben trat and) ber gürftbifchof

oon SBiirjburg bei. äber bie Sruppenburchjüge unb Siuquar«

tierungen bauerten fort. Xie lauteften Stagen liefen au« ,'pilber«,

glabungen, 2Netlrid)ftabt unb fJJeuftabt ein.

1636 legte ber fdjmebifdje ©eneraliffimu« öaner ttad) feinem

Siege bei SSittftocf bie ganje fRfjön ootl ©olbaten 1
). „Stuf ben

oergangeiteit unfchulbigen Sinblein«tag (28. £ej.) hoben mir",

flogt Secf, „megen ber ©djmebeneinfäll miiffen ausreifien. Sor

bem 9teujaf)r«tag=äbenb bin id) mieber anheiinfommen, meil bie

©cbmeben, nadjbem fie 3JtelIerftabt
(

sIRe!Irid)ftabt), 9feuftabt, 9)tür*

ftatt (äJfünnerftabt) , Sifd)of«heim rationiert unb gebranbfchaht,

roieberum jurücf."

1637 „ift eine folcbe Hungersnot unter bem Solfe gemefen,

bafj aud) bie armen üeut bie Hunb unb Saften haben aufgefangen

unb folcfie gefreffen. llnb mar ba« 2anb uichtsbeftoroemger mit

Stieg«oolf überlegt."

$a« 3abr 1638 oerlief in granfen jiemlicf) ruhig. 3>ie«

erhellt fdjon barau«, bafe fid) ber üöürjburgijdje Sammerjefretär

ißet. Srücfiter in äfdjadj aufhielt, um oon hier au« ben Siffinger

Sauerbrunnen ju gebrauchen.

3m 3ahve 1639 beauftragte flaifer gerbinanb, ba Sauer

oon ©adjfen her brol)te, ben gürftbifdjof granj 0. Ha ftfelb, jut

Sefeftung feiner Stabte Sönig«hofen unb 'Dieuftabt neue Gruppen

) Scfjumm, 0ei<$ b. Stabt Söi(djoföf)eim v. b. Jl^ön ©. 69.
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jiu werben. lie tHfjönftäbte würben be^^atb burd) fiirftltd^eu

'.Befehl »om 16. Suli mit SDZunitton unb SiebenSmitteln »erforgt

unb bie neugeworbenen Sompagnien bafjin »erteilt. $)iefe ÜRaß-

regeln würben jebod) burd) SönigSmard vereitelt. 3nt Aufträge

SBanerS ritt biefer am 25. 3uni auS SJtinben, brang bi« nad)

Sürjburg (©rainberg) oor unb nötigte ben iöxfcfiof ju einer

ferneren äranbfdiabung (Sept.). $ören wir, was Pfarrer Sec!

(nunmepr in 9lfcf)acb) herüber feßreibt: „®S War groß ©efeßrei,

baß bie Schweben äReiningen eingenommen unb »oit ba baS

Sanb burebitreift hätten. 31m Siliatti-9lbenb (8. 3uli) fittb wir

allbier ju 2lfd)acb jum erften 9Rale, nämlich ba id) Pfarrer bin,

auSgeriffen , bin nach |>ammelburg fommen, welches Ijernacf» ju

6 unb 7 ÜRalen gefdieben. ©nbc 9luguft ftanben wir in großen

Sorgen unb mußten beS 9luSreißenS ftiinblid) gewärtig fein. Um
Aegidi (1. Sept.) war baS 3luSreißen feßr nötlid); waren bie

geinbe bin unb bfr ins 2anb, glabungen, SBifdjofSbeint
1

)
unb

anbere Orte eingefallen unb geplfinbert, aud) h>£ beoor jn Stabt-

lauringen über bie 100 SluSjcßüfier (Sanbrneßr) beS SanbeS teils

ericboffett, teils gefangen binweggefübrt. 3m Sept. ißt itiffingen

jmeimal auSgeplünbert unb ein groß ®ut barauS binweggefübrt

worben 2
). 9lud) bem Slfcßacber gelb ift etlicb Sieb b)inttjeg-

getrieben worben, aber eS finb feine geinb ins $orf gefommen.

fEen ©roßenbraeßern hoben bie geinbe etliche Ocbfen hinweg-

geraubt. 9tber ber Obrift Soßann o. Spord 3
) bat foldje wieberum

»erjagt, unb 5 ©efangene »om geinbe würben hier (in Slfcßacb)

eingebradft. ©r ift hier bie fRadjt gelegen, nad) SRitternacßt auf-

gebrochen auf Sfellerftabt , bafelbft mit 00 Sterben eingefallen,

etliche Schweben tot gemacht unb gute Üfeute baoon gebracht.

fEabei erhielt er einen gefährlichen Sd)uß burd) ben Sinn,

.gemach finb bie geinbe gänjlid) ins Sanb bis nach SBürjburg

gebruttgen unb haben große i8ranbfd;aßung auSgepreßt. SReuftabt

>) Sdfumm a. a. 0. S. 70 i5. Sept. Ginnatjme ®ifcf|0f3l)eim<j burd»

Oberft ?Sful uon ber ®anerf<§en Slrmee).

-) Jtiffmger Saalejeitung 1897 'Jir. 31
: ,6. Sept. irruptio colonelli

Joannis Christiani Königsmarck*.

3) 3ot)ann d. Sport!, Sof)n armer roeftfälifdfer Gltern, in feiner 3ugenb

St§roeinef)trt, bann in baperifeftem Jfriegsbienfte, feit 1639 Obcrft, fpäter Jofjannä

»on Sßertt) treuefter ©enoffe, juteat ein berühmter öfterreidjiieber flrieg^fielb.
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unb SJiiirftatt haben ficf) ihrer gemehrt, weshalb fie nicht ba!

Iperg Ratten, fie anjufallen. Sor glabungen finb auf bie 1UO

Schweben tot geblieben. SBeil aber bie wenigen ©ürger barin

nid)t mit SDiunition üerfepen waren, fo haben fie bie Stabt auf-

gegeben, finb hernach fef)r hoch gebranbjehaßt worben. In festo

Sti. Matthaei (21. Sept.) bin ich mit meinem Sieh au! gurdjt

oor bem Jeinbe bi! nach fReßbach (93ecfS ipeimat) geflohen unb

oon horten an hinüber gegen Rellingen. $iefe SBmhen hat mein

tperr ifefjof grätig D. tpaßfelb) mit bem geinbe accorbiert unb

gibt ihm 36000 i)ieicf)3tt)aler. Sllfo ift es (per wieber ftill ge*

worben, unb ift her geiitb au! bem 2anb unb ba! Soll wieberum

nachhaufe gezogen ; e! finb auch etliche neugeworbene Knechte unter

bem Cbriftleutnant 23a!mann (^aßmann) in! 2anb gefonunen,

um etliche Crte gu befeßett, geftaftjam (= wie) auch ba! tpefige

Schloß mit einem |>auptmann nnb 20 Stiebten bejeßt worben.

91ucf) hat man angefangen, ba! Schloß gu befeftigen." 3Kit Siecht

nennt her Pfarrer bas 3af)r 1639 ein „böfeS ,
gar unfriebliches"

mit bem Seifitgen: „3ft be! §lu!reißen!, Schaßen! u.
f.

w. fehr

Diel gewefen unb (hat) gewähret bi! in ba! 40. 3atjr inclusive.

SBenn’! borf) ein!mal! ein @nbe nähme!"

„3m Saituar (1640) tarn ba! baperifdhe Solt (unter Gille

de Haes?) un! gu |>ilfe; e! jagte ben geinb (&önig!marcf) au!

Söieiningen, ^ilperhaujen dtilbburgp.) unb Siömelt (fRömpilb),

aber wegen jcfjlimmen SSetter! ÜRa!felt (SKaßfelb bei SDJeiningen)

ba! Schloß muffen fißen laffen. Sor SDleiningen finb unfer

Solbaten 3 tot geblieben. Slucf) mußte ba! Sanboolf ein groß

@elb fontribuieren ... 17. Februar finb bie früher gu ^ilper-

häufen gelegenen ^iefigen Änedjte mit bem .fjauptmann wieber

hier angefommen. Sluch würbe ba! (baperifche) ^Regiment be!

Dbriften Trucfmiiller hin unb her im 2anb ausgeteilt. 21 .gebruar

haben abermal! etliche Knecht aUpier nach 3Reürid)ftabt fortgemußt,

um 9Jfa!felb angugreifen. 21. Slpril war man wieber in großer

8tngft, weil bie geinbe (Reffen!) gu Cbertßulb unb ba herum,

ja auch iu äurfßarbrot eingefallen; felbige Seute haben fich fpeher

geflönet. 23. Ülpril ift ber Obrift $rucfmüller mit etwa 700

baperifchen '(Reitern hier angefommen in ber Slbficßt, bem geittbe

ttachgujehen, fam aber in ipso festo S. Marci (25. Vlpril) burch

Surfharbrot wieber gurücf. 12er ^ettib hatte fiel) etwa 3 SReilen
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SBegS fjinter gulöa pjammcngefe$t. 15. unb 16. ÜJiai famnifite

fid) bie baperifcfje Srmee, nadjbem fie lange in fjfranfen am ÜWain

henimgelegeit, ju Samberg, jog bann nad) ©alfelt (©aalfelö) in

Springen, ftiefe in ber ©egenb jit ben Sfaiferlichen in ber Slbficht,

bie in unb nm Srfurt Ciegenben Schweben mit äNadjt aitjfugreifen
1
).

22. 3nni ift bie faiferlic^e Slrmee bei 9?euftabt a. ®. angefommen,

bie ®d)roebijd)ett aber jmifchen ®?einingen unb SDieQric^ftabt.

SBegen ber aablreidjen ©treifjüge mufften bie armen Säuern non

fiauje laufen 2
). Slllhier (in Slfdjadjt pbett fid) etliche Sörfer

jujaniniengeflüiiet, befto eher il)r Siel) ju erhalten. 23. 3uni

mürben 2 ©roffenbradjer SSachbarn non faiferlidjen Leitern ge-

fäljrlid) gefcfjoffen. Sin bemjelben Sag mürbe baS Älofter grauem

rotf) non etlidjen 50 fcbmebifchen Leitern auSgeplüitbert, mag

etliche hiefige ©olbaten unb Säuern oerfjinbern uttb babei Seute

machen mollten; roeil fie aber alles gar ju plump angeftellt,

fein bariiber tot geblieben 2 Säuern non ©tralSbadj, einet

non 3°I&acf) (3°^^ac^)/ e *n f)iefiger Jüngling, ein ©olbat,

alfobalb tot
8
), einer tötlid) nerrounbet, einer gefangen mit

binmeggefüfjrt. Slud) ift auf bem gelbe ber ©dpilmeifter non

Surlljarbrot erfdjoffen morben unb fonft 1 ober 2. 9?ad)bem

bie ©djroeben mittags non grauenrotf) uad) Surffjarbrot gezogen,

fam nachmittags eine Partei ftaiferlidjer borthin nach Surfharbrot

unb plünberte bort alles auS, baff alfo fomohl megen grennb
unb geinb große gurd)t (uttb fa ft fein Unterfdjieb).

3ft alfo bieS ein gar trauriger Sag geroefen. Sin bemjelben Sag

nacf)tS 11 Uhr fommt ber Steller aUfjier (ÜJlich. Slmblittg) non

ber Sfeuftabt unb bringt 20 SReiter für Salva guardia (©idjer-

heitSmadje) allfjier. Siefen Slbenb lag ein Regiment Sragoner

>) Ser fchtoeb. ©enerat Sanec sog ben 17. SDiai mit ben Serbünbeten

gegen bte Bäuerlichen, bie fid) bei Saalfelb gelagert batten. f£a et abet gegen

fte nichts auSriditete, fo brach er am 12. 3um oon Saalfelb auf unb roanbte

fiep gegen baS batjerifcte fnlföfotpS übet Uieiningen nach SteBrichftabt, mußte

aber not bet nun Bereinigten Macht bet ßaiferlicben unb Sägern, bie bei

‘Jteufiabt Stellung genommen, jurücfroeichen.

*) Studj nach Schümm a. a. C. S. 70 leerten bie Raiferlichen unb

Schmebifchen, roäfjrenb fie fich bei fKeuflabt längere 3‘it gegenüberftanben,

ringsum bie Drtfchaften aus, um fich felbft oot bem fiungertob cu fchügen;

auch wüteten in beiben fiteren Seuchen, bie fich unter bem SSolfe oerbreiteten.

3
) Xiefer, 9?amenS 3°h- Babenberger, war oon helftfchen Solbaten ge»

tötet worben.
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ju öotflet, ge()t auf .pammd&urg, borten ben Reffen abjuwehren.

Slm 24. 3uni unb an ben folgenben Sagen ift fciffingen wie

aud) Sueroborf (Suerborf) non ben Äai)erli(^en im ©runbe auS-

geplünbert, ba& in beiben Crten nicht ein Sijjlein örot ober ein

Srünfleiit SEBein übrig blieb. Sluch mürben fogar bie SBeibsbilber

in ber ftirdje ju ftiffingen geidjänbet. Sergteidjen gefdjab fpäter

aud) ju töurfljarbrot unb an anbern Crten mehr. Sie Äirrfae

ju ©teinadj unb anbern Crten oielmefjr würbe mehr als türfifeft

ruiniert, »er^erget (oerheert) unb geunefjrt eben non benen, welche

bie &ird)en bejdjü^en wollen. ?lud) fiitb ®eiftlid)e unb SBeltlidje

ohne allen fHefpett gefdjlagen, {poliert unb oerwunbet worben.

Ser Pfarrer oon ftiffingen befam einen ©tidj in« Chr, würbe

geprügelt unb ausgeplüubert. Sr mußte jogar nod) ins Säger

ju ©alj unb f)Jeuftabt ©peife (9lbenbmaf)t) tragen. Sä ift ni(f)t

ju betreiben, wie uitdjriftlid) bie St)riften gekauft

haben. $ier ju Slfrfjacf) ift eä aud) jiemlicf) ju beforgen ge^

Wefen, jeboefj würbe burch beS Seilers fßrooibenj folchcs gehinbert,

baff eben ju rechter $eit gute Salva guardia gebradjt, bie jwar

feljr oiel gefoft, aber boch bie fßlünberung gehinbert. Unb weil

bie ©djwcbifdjen wieber oon ÜJteürichftabt juriief (baä geidiab

ben 2. 3uli), ift bie faiferlidje Slrmee Ijin unb her jerteilt unb

jehrte, wo fie hiufam, alles auf, gleich als bie Staupen bie fßffanjen.

©ce festen auch bon Steuftabt über ben SDtain, plünberten Sörfer

unb ©cfjlöffer ärger, als juoor jemals bie geinbe gethan. Stach

Siliani (nad) bem 8. 3uli) ift bie faiferliche Slrmec ju Steuftabt

aufgebrochen unb nach tpeffen marfchiert (Hauptquartier ju 3$ad)

im fffulbifchen, bas ber geinb ju Gaffel lag) ’). Stidjtsbefto-

weniger ftreiften bie SReiter weit unb breit hier hin unb t)er,

nahmen ben Cbevthulbcrn ihr Sich weg unb trieben eS ins Säger.

Um 3ucobi (25. 3uli) paffiertc hier ©eneral Marchese de Gratia

(ober Caretto), ein melfdjer Herr, mit in 5000 ÜJiann ju SRofe

unb {teufe hier burdj. giir feine fßerfon logierte er im SBirtS-

hauS 2
), baS 93oll würbe Berteilt. Ha& «nein fßart aud)

baoou hüben müffen, nämlich einen jefuitifchen gelbprebiger mit

1) Sind) Sartljolb, ©e|d). b. grofsen berufnen Äriegcs II, 261, ber (i<i

auf ^ßutenborf betuft, roären Piccolomini unb bie Sägern fefjon am 2. 3 uI <

über Sulba nad) Pieberfadjfen oorgebrungen.

2
) !Eer bamalige SBirt l)ie| Pii^. 3d)teretb.
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Wiener, einen Doctor med. ttnb Stpotbefer mit Dienern, aufferbem

3 Commissarii, im ganzen 12. 3m Slbjug t)Qt mir beä Doftorä

fein Äitecf)t meinen §ut mitgenommen. 30. 3uli milites hie

pernoctaverunt. Sä maren SSaijerijdje, roeldjc unter bent (Menerat

Marchese de Grana bem fteinb in Reffen nad)jogen. 3m Stuguft

mar nod) SJertjinberung , itacfjfjaufe ju fommen, megeit Kriegs-

ootleS. Um Saurenti (um beu 10. Stuguft) ift Cbrift ©portf mit

6 ftompagnien Leiter fjier burebpaffiert (nad) Reffen?). Sr felbft

logierte im Dorf, bie Reiter mürben meiter auägeteitt. 3m
©farrbof logierte fid) bie grau beä (Meneratfommiffärä ©djeffer 1

)

famt bem (Mefinbe unb bem ^»auptmann Rtengel ein. .fjatte

id) abermals ein geineä gefoftet. ©inb aud) etliche Seutc bäjjlicb

traftiert roorben. Sin fötann mürbe oon ben Reitern fo gejdjtagen,

bafe er nach 3 Dagen ftarb. 3d) bab jiemtid) SSBein auägefdjenft,

bie SRa§ pro 2 ©afceu. Um biefe $eit lag baä faifertidje Rolf

alleg in Reffen (|>auptc|uartier grifstar). 3ebocb finb Snbe Stuguft

auch noch 0 Regimenter unter bem gürften Gonzaga burtbä 2anb

nach Reffen marfc^iert. 16. Stuguft sepultus Joannes Scliuch-

mann, bonus homo, ift oon beä Cbriften ©pordeit feinen Reitern

atfo gefd)Iageu roorben, baß er über 3 Dage geftorben."

1641. 3m Slnfang beS 3af)reä „haben bie ®d)roebifd)en (root)(

bie 2Beimarifd)en unter Rofen) abermals ins 2anb einen Sinfatl ge=

tfjan, baS Stint SBalbafcbacb ranjiouiert um 2200 D^ater, Rütttingen

(Rüblingen) abgebrannt unb ©urgbaufen, item anbere Orte metjr,

Riürftatt belagert. SttS fid) aber bie 3nroot)ner jur Sehr ge-

ftellt, ift ber geiitb itod) felbigen Dag, uad)bem er 24 ober 25

©cbüffe in bie ©tabt getban, mieber baoon unb auf ©ilbbaufen

gezogen*). DaS Stmt Drimberg ift ranjioniert roorben um

1200 Dbaler, fiiffiugen um 200. Reuftabt ift Poit bem geinbe

unangefodjten geblieben, aufjer ba& ©alj (nat)e babei) in Stfcbe

gelegt roorben. 3m gebruar ift ber fdjroebifdje (Menerat Rofa

(Rofen?) ju (Mrojjcnbracb gelegen. StnfangS SDiärj ift Rüblingen

unb anbere Orte um ÜJlürftatt abgebrannt
(f.

o.), bentadjer aber

>) SBofJ ber bei SJarttjolb a. a. D. II, 578 ermähnte ©eneralfiiegs-

fommifiär Sartft. ®d)äfier.

*) 9iad) 3ieininflet ,
Stünnerftabt unb (eine nädfjte Umgebung, S. 54

t»ätte bie Seiagerung am 1. gebt. ftattgefunben ;
ogt. iüedjtein, gränf. Sagen-

(djafj ©. 242.
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uuoerfehen« ju Sliffingen Cuartier gemocht worben, batjin ba«

9tmt 9lfd)ach ein faft Unmögliche« (ontribuieren muffen, unb t>at

bann je ju 3e ‘ten hin unb h^ 5eucr gefetjen 311 ©rofjenbracf); finb

auch etliche San abgebrannt worben. Sttfo nicht« al« 3ammer

unb 9fot! ßtwa SDiitte ÜJiärj tjat ber fffeinb Cuartier ju Surf-

harbrot gemadjt, ben Orten fjernm alte« au«geplünbert, be« Sieh«

über 2000 ©tücf abgettjan unb tjiuweggetrieben, ein groß ©elb

auSgeprefjt, itad) 4 Sagen mieberum nach Stiftungen unb fort gegen

Samberg au« bein 2anb gejogeu unb bem Slmt Slfcfjad) jute^t ba«

Sorf Raufen faft ganj abgebrannt. 3Botbacf) auch gebrannt, aber

gelöfdjt worben. ftiffingen ift jum anbern 9JiaI angangen, fein

aber, nadjbem bie 2eut jugetoffeit, nur ettid) Sau oerbvunnen

beim obern Sljor unb in ber Stirdjgajj. Ser geinb ^at and) ge-

brotjt, batb wieber ju fommen. Stfdjad), weit ba« ©thlo& mit

©olbaten befcßt ift, otju was man fontribuieren müffen, frei unb

unau«gephinbert geblieben; ffnt alfo unfer 2anb einen armfetigen

gaften gehabt '). ©ott gebe ^rieben! — 3m Cftober finb wir

in grofjer g-urdjt g efj0nben wegen ber geinbe (SRofen?), weit fte

ben 16. Cftober 511 ßberSbacf) eingefallen unb ba« Siet) f)inweg-

getrieben, and) ju ©teinad), aber oergeben«, einen Serfud) gethan

unb gebrofjt, batb wieber ju fommen. Unb weit bie Senkung
in fJleuftabt au«gefatten unb etliche erfcfjoffen, haben fie 2ebenhatt

abgebrannt".

1042. „Siefer Sage (anfangs be« 3at)re«) finb bie iPafj-

mannfchen ©otbaten, fo über jwei 3«hre h>er gelegen, bermatein«

hinwegge^ogen. ßnbe ÜWärj ift bie batjerifrfje Strmee ju fHöm-

hitb unb ber Orten anfommen 2
); wir ha&en aöf)ier Salva

guimlia oon ihnen empfangen. ®nbe 3uni finb bie geinbe

au« Srfurt abermat« fpu- unb fjergeftreift , hoben ©efjladj ange=

jiinbet, baf? etwa 18 Sein abgebrannt finb. Ser ÜJfutwiöen ift

ihnen baher wieber gewadjieit, weit bie faiferlidje Strmee in

©c^tefien gefchtageit worben unb berofjalben atle« Sott au«

>) 31m 27. Juni rourbe in ber 2l)rf)atf)er 2rf)Iof;fapeUe ein Sofjn be«

Jtiffinger Subireflorj (Scffutmeifterä) Dr. 0g. Äoberlein auä ber laufe ge=

fioben (Taufpate Wirf). Sltnbling, JteUer).

Da« gegen ben Äurfürften oon Wainj aufjiänbifdje (Srfurt tourbe im

Januar oon bem baper. Dberft DrucfmüBer, fpäter oon bem General o. b. SEaffl

blocfiert.
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2f)ürtitgen tjimoeg gegen Söhnten markieren müffen. 91m @nbe

beS 3a£>re^ großes Slettb unb ißlünbern; tjat ber SauerSntann

wegen beS granjofen

1

) fi<h oon ;pauS unb ^>of flönen müffen."

1643. „3m 3un. ift ein erbärmliches Sefen gewefen. .fjabeu

bie geinbe (Guebriant) ju ©emünbett über bett ÜKoin gegen ben

laubergrunb tjtnaufgefe^t. $at ©rofjenbrad) oon bem britten

ßljrifttag bis aufs neue 3ahr Jtödmd gebrannt. |>ier finb mir

ungeplünbert geblieben. 3m 9J?ai finb etliche Dörfer um SDMer-

ftabt abgebrannt, baS £anb um 30 000 21) Ir. ranjioniert unb

9)ieHerftabt oom geinbe befefct, SifdjofSheim aber gar auSge-

plünbert worben’). (Die geinbe finb ben 28. SDtai mieberuin aus

bem ilanbe gegen baS fulbifdje (Sebiet ausgewogen. Seit fie um
2JlelIerfiabt anfommen, ift alles hin unb her auSgeriffen, unb weil

biefigeS ©thlof? mit ©olbaten befefct, hüben fich nidjt allein bie

Dörfer, fonbern aud) Stiffingen unb SifdjofSheim fjte^cr geflönet

unb faft 14 2age addier geblieben, bis man ben geinb mit

20000 fl. hinweggetrieben, unb boch ftärfer nicht als 1200 Leiter

gewefen" 3
).

1644. „3n biefem Sinter ift ein foldjeS ©elbgebett gewefen,

baß man nidjt Oermeint möglich ju fein, bafj eS baS 9lmt tragen

fönnt. 3m gebruar ift baS ©elbgcben fc^r heftig gewefen, weil

bas 91mt 5 SDlonate Cuartier geben muß, welches monatlich Mer
1000 SReidfSthaler geloftet hQt - — (ßnbe 3Jiai) ift oon ©cneral

^»ahfelb
4

) Crbonnanj fornmen, baff bie Sinterquartiere noch

1) Xer franjöfifcge iKatfcfjaU Guebriant war am 28. Xejember in D!eU=

riegfiabt, am 29. in 'Jteuftabt angelangt, unb naegbem in 21 i a <f> ein geffi=

icgeS ÄorpS ;u igm geflogen war, jog er im nildgften 3a
f)
re weiter nach

©eniünben.

2) Scgumm a. a. C. ©. 71: „1643, als fug 8. wiebev ju erholen am
fing, würbe oon ben Scgweben alles Sieg, Srot, Biegt unb ©etreibe weg=

genommen."

3
) XaS HönigSmardftge ftorpS gatte auf bem 3“9e D°n Samberg über

Slellritgftabt (8. 9Jtai) inS gulbifcge teils Siftgofsgeim gart bebrängt, teils

feine Streifjüge über Itiffingen unb ©emünben bis in bie Jläge oon fflürs=

bürg auSgebegnt. — 3n bet Stglacgt bei Xuttlingen (24. 9too.) fiel ein

9lt<gatger, 'JtamenS $gilipp 8ug.

*) ijagielb gatte fug im Slptil oon SSeftiaieit auS natg Igüringen gegen

bie Reffen unb ÄönigSmard gewanbt.
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10 Sage währen folleit ; bie fReiter foflten beS Sage8 2 tl ®rot
;

1 SDZafe SBein ober 2 9Ra& 33ier unb gutter für Me ^ferbe

erhalten."

1645. „4- Satt. würbe auggefdjrieben , baß jwifdjen ben

Schweben mtb bem Stifte SBürjburg ein gr’ebe ober StiDftanb

getroffen worben fei. Sein aud) Kopien ber fchwebifdjen Salva

guardiaiörief tjin unb wieber auggeteilet worben; roa8 man

monatlich geben fotle, ift nicht oerinelbt worben, fonbern ben

9lmt$unterthanen angebeut, baß ein jeglidjeS Sorf ficf) ertlären

foQe , wa$ e8 freiwillig ju geben oermeine, folche Separation

hernadjer wieberum nach SBiirjburg ju berichten. 4. SJRärj ift

eine Kompagnie SReiter ^ie^er lommen, h<Ub im Slmt ^ier unb

im 2Imt Srimperg einguartiert worben. — (9Rär$). Um biefe

3eit ift oiel glonens gewefen auä gurcht beS gemtieS (Schweben),

welcher großen Uebermut gebraucht, weil bie Kaiferifchen abermals

in t8öt)men hart gefchlagen worbenj. Snbe ÜRärj h flt her 5e<nb

Kiffingen geftürmt 2
), aber mit SSerluft oon 5 äRann wieber ab*

gemiefen, ein Scheuer in ber SBorftabt angejiinbet, Raufen abge-

brannt jum guten Seil (ift bieS inner wenig fahren ber britte

Söranb). Sinb aud) Dorenß unb Srenbt (törcublorengen) bei SReu-

ftabt abgebrannt, etliche Solbaten unb Danbfaffen tot blieben.

5. Slpril ift ber geinb (fReidjwalt ?) um bie SReuftabt gelegen in

Dörfern. ift ein Schreiben oon iReuftabt fommen, baff man
ben Schweben fßrooiant fchiden fotle 6 Sage lang. 3ft auch

©rcnbt oon ihnen angejünbet, weil felbe dauern ba8 geforberte

@elb nicht erlegt" 3
).

104(3. „@nbe 9Rärj hoben fid) oerjdjiebene Deute propter

tumultus bellicos h*«h^r geffönet, weil bie taif. unb hager. Slrntcc

hin unb her >m £anb in Cuarticren fich auSgeteilt gehabt, unb

3ammer8 genug gewefen" 4
).

>) JorftenfonS Sieg bei 3anfau (6. SDiärj).

*) 9ta(t) ölögglet (Äiffinger Saaleceitung 1897, Sir. 31, S. 130) routbe

.Hiifingen uon bem ft^iueb. Cbriften 9ieicf)roalt am 27. SWärj überfallen.

s) 9ia$ Scf)umm a. a. D. S. 71 mufjte baS Statt SfifdiofSfieim im

3al)re 1645 185 91d)ätl)lr. jur Jtrieggfanjlei abliefern.

<) 3!ad) SJtüller „2)er ©esirf 3JleUricf>ftabt" S. 92 roaren Sliitte Stpril

tn Stocfbeim bei SJIellrid&ftabt 2 taiferl. Stegimenter einquartiert.
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1647 $ebr. ,,@« bauern bie bellici tumultus fort. — Tej.

Ta« firieg«OoIf hfl t fid) hiitabmärt« gejogen unb fßerfonen oon

ft föfterfjaujen ficfj ^ero geflönet" 1

).

1648. (3m 3anuar miiffen bie 93at)erifrf)en in Hjcfyad) gelegen

fein, ba if)r SBagenmeifter ermähnt wirb). SNitte gebr. Slfdjach

geplünbert 2
). „Oft. mürbe nidjtä gefügt, al« bag ber lang er-

mönfcfjte Triebe nunmehr geroijj".

Unfere Sefer roerbett au« Obigem erjeljen haben, bafj bie

Slufeeidjnungen be« roürbigen Bfarrer« oon Stfdjach nicht nur

reiche«, jonbern auch mertooüe« unb oielfach neue« -Detail au«

bem breijjigjährigen ftriege enthalten, bafj fie un« bie Reiben ber

Berechner be« fchönen ©aalthale« unb überhaupt be« granfem

lanbe« unb all ben Sommer unb ba« Slenb, ba« ber entfefclidje

ftrieg im ©efolge hatte, in greller Beleuchtung jeigen unb fid)

auch >n formeller Jjpinfidjt trofc be« nüchternen Sone« burch jene

frifdje Unmittelbarfeit au«jeicfjnen, bie ber Stählung oon ©elbft«

erlebtem eigen ift.

$ie$u fommen noch ttiele Heine gßHG au« benen mir ein

ziemlich anfchauliche« Bilb oon bem Üeben unb Treiben ber oer-

roilberten ®olbate«fa geminnen. ©o lefen mir häufig oon SWorb-

thaten, bie bie ftrieger, gleidjoiet ob greunb ober ge'nb, an ber

Beoölferung oerübten, unb bereu Opfer oom Bfarrer teil« auf

bem ftirchhof teil« anber«roo begraben mürben. Namentlich maren

e« oiele Bauern (9Känner unb SSeiber), bie oon ben ©olbateu

erfchoffen, erftodjen ober mifchanbelt mürben. Tag be«f)alb überall

gurdjt unb ©chreden herrfd)te, bie fchon allein genügten, einen

ÜJiauu au« grnuenroth ju töten, ift nicht ju oermuttbern. Biele

3lfchacher flüchteten fich in 3eiteit großer @efal)r in bie nahen

SBälber 3
), ober auch, wie ber Bfarrer felbft, nach entfernteren

Orten, um „ihr Biel) unb ihr fieben" in ©idjerheit ju bringen.

i) £ie Äaifertidjen unb bie Saperifdjen bejogen im Sejember bie Winter,

.mattiere in ben §odjftiften ffiürjburg unb Samberg.

ffiaijricfjeintidj oon bem f<$toebif$en ©eneral Wränget, ber bie !aii =

bauet. Strmee au 3 ben Winterquartieren oerbrängte.

3) ein Silbtein, ba3 bei ber Stünberung Stfdiadj« oott feinem „§err--

lein" in ben Watb geführt, aber oerioren rourbe, fanb man nad) 6 Sotten

tot; ber Äopf unb eine §anb toaren il)m — root)t oon reifjenben lieren -

abgefreffen.
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Sin anbcreS SJial „floaten fidj" ^rembc nacf) Slfdjad), bie unter

bem Sdiujjc ber auf bern @d)loffe liegenben Salva guardia befjcr

geborgen gu fein glaubten als gu fjaufe. fanb ficf) roobl

nidjt feiten eine bunte ©efellfcfjaft gufammen: CrtSangefjörige,

©olbaten auS aller Herren Säubern, Säuern unb Sürger auS

©traisbad), Surfarbrotl) , ©efäll, ©djonbra, Äiffingen, Raufen,

.fmrt, SBinbtjeim, Sijd)ofSf)eim u. f. ro. ÜJtand) frembeS SHnb 1
),

uiandj ©olbatenfinb *) (eljelidjeS unb une^elidjeö) roarb f)ier ge-

tauft, ntattd) frentbeS ißaar getraut, mandj frembeS SBeib ober

flinb begraben. Sei ber laufe oon ©olbatenfinbern erfc^ienen

nidjt feiten Offiziere (roie bie^auptleuteSSittmann, 9J?anbaraSu. a.i,

ober Unteroffiziere als ißaten. Sludj ©olbatentrauungen fanben

öftere ftatt, g. S. bie eines ÜRanneS mit ber SBitroe eines bei

SUfeiningen gefallenen Äameraben, beSgleidjeu bie eines „Sauer-

InnberS", eines „SudclS" , ber jpäter ftodblinb rourbe, oott ©ob
baten aus bem Irierijdjen, aus bem ©djroäbifdjcn u. f. ro.

Unter ben ©etrauten feljlt eS nid)t an c^arafteriftifdften giguren.

Sine foldje ift g. S. baS „ÜJfoftljänSlein", ein Jüngling roie

äJiild) unb Slut, „ber oon ber roarmen ©tuben fjerfommen

unb ein Sanböfnedjt roorben unb nur oont ^örenfagett ben

ftrieg erfahren, aber bod) langer als 3afjr unb Xag in Slidjadi

auf ber 2Bad)e gelegen“, ober „ber 2rummenfd)läger“ oon ber

ber&ompagnie beS tpauptmannS ©opp(itopp), ein fleines, roingigeS

iDtännleiu, nur roie ein Siiblein." 3Rit berechtigtem Saterftolge

tritt er oor ben Pfarrer unb präfentiert il)m fein jüngftgeborencS

©öljndjen gur Saufe. ?luS bem Sfüljrcr beS Salbfells rourbe

fpäter ein bodjgelaljrter Söiann, ber firfj, natürlich unter 8n=

roenbung marftfdjreierifdjer fünfte, „alSSoftor ausgegeben, aud)

roieber nad) Slfcfjad) fommen ift unb fronte Seut f)at furieren

roollen."

Sa ficf) SedS Slufgeidjnungen bis gum 3af)re 166G fort*

fefjett, fo fehlt eS aud) für biefe 3eit nidjt an gefd)id)tlid)en Zotigen

über bie roidjtigften ßreignifje in allen möglichen Staaten, oon

Spanien bis „Tripoli in Syria“, ootn Sanbe ber äJioSfotoitcr bis

>) So bao Sinb eines SBinbötjäujerS, boS im SBntb auf bie SBett ge=

tommen nmc.

-) 3m 3 n bre 1640 allein 10.

Digitized by Google



— 31 —

nad) Stalieu. Ta fte aber größtenteils gu bem groede imferer

Arbeit iit feiner Segießung fteijeit, io ujoüeii mir unS auf bie

jenigen Tßatfachen befchränfen, burcf) bie Slfdjacß meßr ober

roeniger in itleibenfcfjaft gezogen mürbe.

4. ©elbfontributi onen gur Tetfuitg ber Sri o ft e n ber

355 ü r gburger Sefeftigungsbauten; Stüftungen für ben

fpanifchen Ärieg; Schweinfurter geßentftreit.

Sifcßof 3ofjami ©ßilipp oon ©djönbom begann 1650 bie

neue Söefeftiguug ber fürftlidjen tRefibeng ÜJfarienberg unb 1656

aud) bie ber Stabt. Ta biefe großartigen Sauten aber riefige

Summen oerfcfjlangen, fo mürben „monatliche ©elbfontributiouen"

erhoben. Serneßmen mir aus ben Ginträgen bcS SfarrerS in bie

ÜJIatrifeln bie „Stimme beS SolfeS"!

1656 „gingen bie monatlichen Äontributionen nacf) 355ür^«

bürg fort gum großen Seibroefen für bie Untertanen. Tod)

fagte ein ßiefiger franfer 3J?ann, menn er aud) oftmals miber baS

monatlidje ©elbgeben gemurrt, fo moüc er es bod) gern nod)

30 geben, menn er nur länger leben füllte. GS mar baS

eine fo moßlfeile $eit gemefen, baß es nientaub ßätte träumen

fönnen, menn nidjt ber gürft auf alle Sadjen (Sein, Srot,

5lei)’cß, abgefeßen üon ber monatlichen Äontrtbution) gefd)lagen

unb gefeßt hätte. TaS große ©elbgeben nad) Sürgburg gu beffen

Sefeftigutig ßat bem üauboolf meß getßan; ßat bem giirfteu

Tonner unb §agel auf ben Äopf geroünfcßt. Interim

ift ber Sau nacß 9J?öglid)feit fortgegangen, als mann bem gürfteu

bie gange Seligfeit baran gelegen märe; aljo roebcr Äirdjen nod)

Sl (öfter, fo geßinbert (Stift fjaug, St. §lfra!), oerfd)ont morben,

»iel meniger Käufer, ©ärten, Siefen, Seinberg. 3a, maS meßr

ift, beforgte mau fid), baß aus biefer monatlichen Äontribution

ein eraigeS fRed)t erfolgen merbe, rnic eS oor SllterS mit ber ©teuer

unb Sete bis auf biefe Stnnbe hergangen, unb gelten besßalb

bie alten auctores unb bie canones fooiel als gu Speier eine

3iuß. Videbunt posteri; ne genaant, ojito.“

1657. „3. gcbr. finb über 100 neugeroorbeue Änecßte gu guß,

noch unbcmeßrt, ßier burcßpaffiert ; mollen biefen Slbeubißr Ouartier
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itt Surgfjaujett nehmen. 3ft ntfo biefe« wieberum ber erfte 21w
fang be« burchmarfchierenbeu SBoIfcä unb ein ßeichen eine« neuen

Kriege«. (Sie) jiefjen bent Raifer ju. ($ilf«forp« für beu Krieg

in Spanien?) ... 3ft fonften nun in etlichen Sauren, außer was

nach Sdjließuug be« (tueflfälifdjen) ftfrieben« unb Slbbaufung ber

faiferlicfjen (Regimenter, |o in bie (Rieberlanbe gejogen, fein Krieg«-

Dolf Ijier gefetjen."

1658. Tie Sitte ber Untertanen um Slbfdfaffung ber monat*

lidjert ©elbfontribution fyat nur ben Erfolg gehabt, baß non ber

ganjeit Summa 70 (Reicf)«thaler monatlich finb nachgelaffen

roorben (bafiir fiinftig monatlich 360 ju erlegen); „bann wegen

Rriegäfoften unb Saufofteu ju SlUir^burg fönnte e« anber«

nic^t fein."

1659 im Slpril erging ber Sefef)!, „einen engeren 21u§fd)iiß

ju mad)eu, b. f). au« 100 (Kann 10 au«julefen, um fie im 9iot-

fall ju gebrauchen, wa« Sorgen unb Unwillen, ©reinen unb

Seufoeu oerurfadjte. Tie Reut fagteu, man hätte ©etb oou ihnen

au«gefogen; jefct jottteu fie aud) il)r Slut hergeben. Unb gingen

bie (Reben mancherlei. Tie Cbrigfeit ejplijierte foldjc« auf« befte,

unb bie Untertanen legten e« auf« ärgfte au«. 3n König«-

hofen i. ©r. h«t e« einer (Rebellion gleidjgefehen, bocf) ift e« gc*

ftillt worben. 21ud) fagte man, wenn nicht jmifcheu granfreid)

unb Spanien grieben gefdjloffen würbe 1

), fo würbe e« ju einem

ärgeren Krieg au«fchlagen al« juDor. Ter Riffinger ®u«fd)uB

wiberfefcte fid) auch unb wo Ute fid) nicht nach @uer(n)borf jwingen

(affen, fonbern fagteu , fie hätten jum 21fd)ad)er gä^ulein gc-

fdjworen, worauf folcife jum Söerueder 9lu«fcf)uß gezogen würben.

12. Oft. h<t&en 200 9Ranu au« bein Slmte 2lfd)ad) nach ©elter«-

heim unb anberen Orten um Sdjweinfurt jiehen tnüffen, weil bie

Schweinfurter bent Stift |mug ben gebührenben ßehnt au« £al«=

ftörrigleit unb ©eij nicht ridjtig geben wollten. §at mein £>err

(Sifdjof 3oh- ShiÜPP) fid) beffen angenommen unb bie Schwein*

furter mit ©ewalt jttr Silligfeit ju jwingen ba« Sanbttolf auf*

gemahnt. — 15. Oft. ift ber SluSfdjuß fdjon wieberum aUfper

') 3to <t) in biefem 3<t()re rcutbe ber logen, pijvenäiidie gtieben gefc^Ioffen

unb besfjalb am 4. 2lpril bed nädjften 3af)te« auf 3Jefet>I ber geiftt. State in

2lfcfjacf) eine Sanfprojelfion abgefjalten unb ein Tcdcum gelungen.
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anfommen. Tenn bie ©djweinfurter hatten accorbiert, bieS 3af>r

ben 3el)nt vidjtig ju geben, bocf) unbefdjabet ifjrer SRedjte,

worauf ein Vertrag gefd)(oiieii unb fdjriftlid) aufgelegt würbe."

5. Ter dürfen frieg o. 3- 1 664.

.gwifcßen Cefterreicf) unb ber Tiirfei war cg aug oerfd)iebenen

©rünben 1661 jum ©treit unb 1663 jum offenen ®rud) gefommen.

Tiefer iogenannte erfte Türfenfrieg würbe burd) ben glänjenben

Sieg SDiontecuculig über bie dürfen beim filofter ©t. ©ottfjarb

(1664) entfdjieben. Ter faiferliche SBotfcßafter ftöniggecf war

unter anberem auch nad) SBiirjburg jum löifdjof 3ol). ißfjilipp

(feit 1647 autf) Grjbifdjof oou ÜRainj) gefommen, um ihn jur

§ilfe gegen bie dürfen ju oeraulaffen.

1662 „im SRcirj ift ber alte ^entnaut wieberum fjergefommen

unb mit bem ©djnltheiß (3ot). Seimer) Wegen beg Cuarticrg auf

6 9J?onat accorbiert. (Gr begehrte für 1 SReiter monatlich 5 Iljaler,

ber ©d)ultf)eiß bot 4Vi). 9lm 5. ÜRat ift ein neugeworbeneg

^Regiment Leiter, in bie 60 9Rann ftarf, unter einem £)crjog oon

^lolftein ju Sfiffingen über bie Sriicfcn gejogen. Tag 9facf)tquartier

nannten fie ju fßoppenlauer unb bort herum; famen äug bem

©tift ffiulba. Ter $ug geht in Ungarn. 3u Äiffingen Ijaben

fie gefrühftürft auf einem Freitag unb jtoar auf bem Slircf)l)of

ju unferer lieben f$rau außer ber ©tobt . . . 9US fHegenwetter

eingefallen, ßaben fie fid) in ber STapellen . . retiriert, aber ber

ÜRutter ©otteg meßr gefpottet a(g felbe geehrt. Tie Trompeter

unb .^eerpaufer haben fid) in bag Seinfjaug begeben, barinuen

fid) mit ölafcit unb ^eerpaufeu l)öreu (offen, nad) Verrichtung

beffen fortpaffiert, tßeilg ju Diiittliugen geblieben, anbere auf ob-

gemelbte Cuaiticr abgejogen".

1663. „3n Ungarn, Cefterreicf) , 9Räf)ren ift eg wegen ber

Tiirfen unb Tartaren jämnterlid) hergegangen, berwegeu aud) wir

in großer 9lngft unb ©orgen geftauben, unb ift unter bem ge-

meinen SBolf wegen 2Range(g ©elbeg unb bod) oielen ©elbgebeng

groß itamenticren, fintemaleu bie SRittel ©elb ju löfen aüe oer*

feßtounben. 3m 3uli ßat ber Slaifer in ganj Teutfcßlanb Stricgg

oolf werben laffen, um ber in Ungarn onjießenben fd)rccflid)eu

•?!r(f?io fcf« 4£>iftor. 3?fc. XLIV. 3

Digitized by Google



Wad)t ber Türfen SBiberftanb $u tf)un. — Ten 19., 20. unb

21. SeptcmbriS ift bas £anb burd) unb burd), aud) bie Stabt

SBiirjburg, in großer Stonfufion unb Sdjreden geftanben, »eilen

bie Leitungen fommen, bie Türfen lüären aus jungem, bariit fie

bie Jyeftung iJJeufjäufel graufam befd) offen unb geftürmt, burrf)

ÜJ?ä£jren unb Böhmen bereits ju Sger (!) angelangt 1

). Tod) ift

ben 21. September roieberum ein SefiereS unb (Srfreu liiere»

tomnien, nämlid) bie Türfen, fo mit 4(XX) Wann einen (Sinfall

in !0ö£jmen gettjan, mären mieberum jitriid unb in 2000 Wann
üerloren, fo ihnen oon ben böf)mifd)en jufammengerottierten Säuern

erfdjlagen toorben (?), paben aber gleicfjmof)! ^uoor, roo fie hm*

fommen, mit Sengen, Sremten, Worben graufainlid) gebaufet. —
Ten 16. September ift ju SBürjburg eine folcfje gordjt geroefen,

baß fiep etliche oornebme eperrn ftrad aufs SSaffer begaben unb

auf Jfranffurt jugefübrt morben. Um unS berum / aI '3 ^feuftabt,

ftiffingen ic., ift bem glöbnen aueb ein Slnfang gemacht morben. SSJir

finb ftili gefeffen; bann mir nirgeubSbiu mußten. 3öaS hier oben

oon ben böl)mifd)en Säuern oernielbt morben, ift ein lauter ®e>

biept gemefen. Tann uor bieSmal fein Türf ober Tartar in

Söbmen gefommen; in Währen fabelt fie erfcfjrecf lief) gebaufet. —
(Sine grau in ©roßenbrad) erfdjraf über bie 9?acf)ricf)t eines glur*

fchiißerS, baß bie Tiirfeit 300 Worbbrenner ansgefdjidt hätten

unb mit ihrer gau,\eu Wad)t nadjfolgeit mürben, bermaffen, baß

fie franf mürbe unb halb barauf (1. Cftober).ftarb. — Ta im

Tejember ein 81uSfd)ujj oon 108 Wann gemacht mürbe, fo be=

forgten bie 43eut, fie müßten entmeber oor (Srfurt (f. 6
)
ober nad)

Ungarn gegen bie Türfen ^ieljen".

1664 28. 3nnuar „mürbe ber fSuSjdjuß im ?lmt jufammen*

geforbert unb gemuftert unb etliche neue Cffijiere ihnen borge*

ftetlt. 5. War3 ift ber iSmtmann oon Trimperg f)ier gemefen,

hat ben 91u#fd)Uß gemuftert unb bat ihnen „bloe Wujen" geben

unb „groe .'piib". — (Silbe 3uui fdgoebte alles jmijeheu furcht

unb Hoffnung, meil bie ©griffen, nachbem fie Sanifa in (Srabatten

(Slaiiisfa in ilroatien) über 4 Söodjen belagert, aus furcht oor

beu Türfen, bie mit 70000 Wann ihnen über ben £>als tarnen.

i) 3ieuf)tiufel mar oom 17. Slug, bis juni 24. Sept. belagert toorben

Sind) beffeit trinnaljme ftreiften tüc'ifcfje Steuer bis Clmiig.
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bie ^Belagerung auföoben unb fief) mit §interlaffung non 2 großen

Stiicf über bie ÜRurg jurüdgejogen. Sie dürfen festen ifpien

natf), mürben aber roieber tjinter fidj getrieben mit beiben Heils

©djaben. — 28. 3uni jogen 2 Kompagnien SReiter, ooit bem

@5rafen non 9? affau geführt
1

), vorüber, unt in Ungarn gegen bie

Hiirfeit ju jieljen. Sie jogen am ißfarrfjof vorbei über '-Bodlet

uad) SBinufjeim (SBinbfjeim). Hie tjofjen Cffijiere l)at>en im SBirtS*

f)auS ein 'JRorgeuftüd eingenommen ... — 24. 9luguft fjat malt

ju Sßürjburg greubenfdjiiffe getfjan*) toegen ber SSictori, fo bie

ßfjrifteit roiber bie dürfen in Ungarn erbalten fjaben. 8. ©ep=

tember (ÜJZariä ©eburt) mürbe baS Hebeum gefungeu, meit in

Ungarn bie l£f)riften etliche 9RaIe bie dürfen gefdjlagen. ©onften

finb im Ungarnfanbe bie d)riftlid)c Slrmaba unb bie tiirfifdjc roie

2 große Uugemitter roiber einaitber geftanben. — 9. unb 10. Hej.

pafiierte [)ier tjufeuolf , baS »on Ungarn gegen baS Stift gulba

unb mieberum nadjfjauS gezogen. Jpier paffierte aud) SReiterei

burcf)".

1665. ißfarrer 93ed berichtet, bafj feines IBruberS felig ©ofjn

®altt). SBed in Ungarn öou ben dürfen niebergetjauen morben ober

uad) anbern an ber „ungarijd)en ©eudje" geftorben fei, unb bemerft

t)ieju: „?fnißo reut’S mid), baß icf) ifjm, als er ju SSürjiburg

rootjnen roollte, niefjt mit niedrerem ©elb beigefprungeit, batnit er

mär Vermißen geblieben".

9tud) bie fpäteren diirfenfriege forberten immer neue Cpfer

an ÜRenfdjen unb ©elb.

6. ^Belagerung non Srfurt.

HaS bamalS proteftantifdje (Srfurt mar burcf) ben meftfätifdjen

grieben bem Kurfürften oon ÜRainj oöüig untertfjau gemorben.

9US eS nun gegen biefen rebellierte, unb bie lutfjerijdjen öeiftlidjett

nid)t „für 3l)ro dfurfürftlidje ©nabett ,^u ÜRainj" beten mollten,

tarn eS (1663) in bie tReid)lad)t, mit bereu ißollftredung ber

i) 'Jtad) bem Theatrum Kuropacum IX, 1201 u. 1211 ift ber Cbrift

©raf oon Jtafjau ju Sjolftein in ber Sdpadjt bei St. ©ottfiarb (1. Jtugujt)

gefallen.

i) 51ad) ber fflörjb. G&ronif (bei “Bon. Sauer) II 322 rourbe bad Siegel

feft in SBütjburg am 20. 2tug. gefeiert.

3*
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flurfiirft oon SRaing, ber gugleid) Sifdjof oon ©iirgburg war,

beauftragt tourbc. Om Oabre 1 664 würbe ©rfurt oon frattjöfifdjen

Gruppen, bie oom tiirfijchen SlriegSfdmupIabe gurütffebrten , im

Sereitt mit frcinfifdjen unb furmaingijchen für StWaiit^ bcfe^t.

1664 10. September „fiub etlidje fmubert maingifche Säuern

bei un§ unb itt ber llmgegeub einquartiert. Senjelben lag ift

eine ffompagnie frcinfifd)er SBauernreiter Ijier burchgcfommen,

fpäter nod) eine anbere. Seiber 3ug gebt nach Sifdjpfsbeim.

Sind) frangöfifdje Solbaten finb auf SlönigSbofett unb glabungen

gugegogen, alle oom Surfürft Pott Sfaing aufgebradjt, um ©rfurt

gu belagern unb gum ©eborfam gu bringen. Unfere ?luSfchüffer

finb fdjon oor 8 Sagen fortgewefcn. Sind) im gangen Sanbe

mürben 3 fHegimenter, jebes 1000 Sölantt, gufammengegmungen

unb gebrungen, um bett Sfaingifdien C5rfurt erobern gu helfen. —
27. September bat ber Steller (Jorgi), weil niete oon unfern ?luS=

fd)üffcrn uor (Srfurt auSgeriifen, bie ©Item oor fief) geforbert unb

ihnen bei t)of)cr Straf auferlegt, it)ie Söhne unb bie SÖJeiber ihre

äRänner bnbeiguidjnfien, was and) gefdjab- — 7. Cftober ift beu

gorftmeiftern (ber oott 91fcf)iict) hieß Slbattt ?lbler) erflcirt morbett,

fic feilten mit guten ÜRöbrcn nad) Ä?önig«I)ofen fomrneu, roo bann

and) etliche Saufettb graugofen anfommett werben, alles gegen

ßrfurt. — 11. Oftober tjabeit bie Ijicfigen Säuern einen leeren

©agen befpannt uttb nad) ©fellerftabt fahren miiffen, um il)n

bort gu beloben. SitterlidjeS ©einen ber ©ciber unb Söditer. —
18. unb 10. Oftober fant bie Leitung, baß ©rfurt fid) gum ©e-

bovfam ergeben '), unb finb unfere Säuern wieber fröhlich nad)-

IjauS. Sie am weiteften fortgemußt, finb erft 21. Oftober wieber

gefommen, £eutc unb Sieh matt unb fraftlos. Sie (Srfurter

würben leibeigen gemadjt, welches fie ihnen nimmer batten ein-

gebilbet
8
). — 28. Oftober ift ein Seil ber maingifdjen £anb=

reiterei, weldje oor ©rfurt gewejen, wieber burdjS Üatib guriidge-

gogen. Sie Ouartiermeifter finb hier burdjpafjiert. Sie Seilerei

ift gum Seil in beu benachbarten Orten (©roßettbrad), Sodlet,

i) $)ic$ tuar am 15. Cftober gefdjetjen.

-) 2Me Crfurter mufeten und) bem Thoatr. Europ. IX, 1106 bem Huts

fürften »on aRainj ftitlbtgen, erhielten aber fogar bie freie Stububung ber

Stugöburger Sonfejfion jugefidjtrt.
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9?übtingen ic.) über Kadjt geblieben, ben onbern Sag roicber

fort. — 29. Cftober ift ein Seil bei mainjifdfen gufjoolfel

bie harter (.fjaarber) ©trage tjerein in ben ©aalgrunb gefommen,

unb weil ©rogenbrad) ooll gelegen, finb fie aud) jnm Seit

f)ier einquartiert worben. — SOiitte Kooember finb bie franjö-

fifdieu gu&oölfer, weldje Erfutt Ratten einnetjmen tjelfen, wieber

burdjl ßattb marjd)iert, gaben in etlichen Cuartieren wie geinbe

gefjanbelt, im Slmt Ebenganfen ben ©cfjäfer erfdjoffcn, f>aben

alfo bie armen granfen wegen bei Erjftiftel ÜKainj

unb wegen Erfurt oiel leiben miiffen. — 17. Sejember

ift nod) immer fratijöfifdje» Sol! bnrd)paffiert, finb je länger je

ärger geworben unb oiel auf bem 28eg geftorben, Raufen, Klein*

bracf), Sodlct tc. mit Stranffjei teil befdjmeigt. — 29. Sejember

finb 2 Kompagnien franjöfifcfier Keiter ju ©rofjenbrad) angefommen,

iiberKadjt geblieben, ben anbern Sag fort nacf) ©trallbad). fabelt

Stranfgeiten, burd) bie llnterfd)iebeiilid)e ad patres gangen".

1665 19. Jebruar „entftanb $u ©aal (bei Küitiglgofen) ein

Sumult, weil bie granjofen bal Cuartier madjett wollten, bie

Säuern cl aber nidjt geftatteten. (Sabei würben 2 Säuern ge-

tötet, ber Scgultgeig töblid) oerwunbet unb 2 graujoieu tot ge-

blieben, barunter ein greigerr). ©rofje Seftiirjung bei gürfteit

(Sifcgofl). — 22. 9lyril ift nod) immer franjöfiftfjeS Sol! buidj

bal ilanb gitiabgejogen (aus Erfurt). Sagegen fam eine maiujifcfje

Stompagnie herauf, bie nod) Erfurt gelegt werben foü".

7. Sou ben Slaubfriegen bil jur franjöfifdjen

Üteoolution.

3n ben jaglreicgeit bgnaftifdjen Striegen, bie oom Enbe bei

17. 3agrg. bil juiu Slulgattg bei 18. Seutfdjlanb nidjt jur

SRuge foninten liegen, war bal ^ocfjftift SBürjburg, abgefetjen oou

ben franjöfiftgen Einfällen non 1673, 1688, 1707 unb ben

preugijcgeu oou 1758 unb 1762 tc., »on bem Unglücf oerfdjont,

ber ©cgauplag bei Striegel ju fein. Sagegen blieben igm ?lul-

fjebungen unb Surdjinärfdje oon Sruyyeu (and) uon „Slul-

fdjiiffern"), Einquartierungen, Stoutributionen unb fonftige fdjwere

haften iticgt erfpart. flfdjad) war inlbefonbere oon Einquartier-

ungen ftarf geimgefuegt. ©o famen gieger 1700 bal 3. aifainjet
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Sägerbataillon '), 1735 unb 1736 meimarifdjeS Volf, 1738 bic

^auptleute SRietf) oon Kolleuberg unb griebridj Bon Voper, 1742

Cbrift ^ettmutf) unter bem Herzog non Sieuburg, 1744 eine

faiferlidje Kompagnie Infanterie ntib beffijdje ^lilfsoölter, 1745

ein roalberfijdjeS ^Regiment unb ber faiferlidje Stab, 1746 Cbrift

Saron B. Vilan nebft bem Stab eines faiferlidjcn Küraffier-

regimentS, Cbrift Sdjneiber mit bem Stab beS Üraunijdjen

IRegimentS, ©eneral non Gberfclb, enblidj ^ntfaren mit ber

Vagage beS ^rinjen Karl, 1747 faiferlidje ^ntfaren mit bem

Stab beS ^Regimentes Gabarojdjtj unb IripS, 1748 eine Kompagnie

faifcrlidjer Kiiraffierc Born ^Regiment ^rtuj Virfcttfelb nnb eine

Kompagnie faiferlicfjer ©renabiere oom ffletljlrmijdjen ^Regiment,

1758 3c^1D 'b'?4e fpufaren, 1759 ©eneral SBolff mit einer

Kompagnie SDfuSfetiere unb ^euertuerfer famt bem Stab beS

f)er^. tnürttemb. Korps, Cuartiermeifter bes fßrinjen boii Vatjreutlj

(Kompagnie SRebwifo), 1760 tjerz. tuürttemb. £mfaren (SHittmeifter

ÜRiiUer), (Sieferungen nad) Unterleidjtersbadj, Ibrürfeuau uttbSulba),

1761 ber furntainjifdje £auptmann OTiiller, 1762 Lieutenant SBobier

(Vautier?); ein Sfaffauer Stabsoffizier, 1765 Bourbon, Kapitän

eines franjöfifcben KürafjierregimeutS, 1767 Sufautericreginient

beS ^rinjen boii ^ilbburgtjaufen u. f. m.*).

8. $ie fHeooltitionötriege.

®ajj audj bie mit geringen Unterbredjungen Bon 1792 bis

1815 bauernben 9ieoolutionS= nnb SRapoleonifdjen Kriege Jlfdjadj

unb Umgebung jaljlreidje unb ftarfe Ginquartierungen u. f.
to.

bradjteu, mögen folgeitbe SRotijen bctBcifen: 1793 im ÜRärz 78,

im 9J?ai 157 SRann faiferlidje Srnppcu. 1794 im Sanuar wirb

infolge Vorbringens ber grattzofen bis ÜRainz (1793) ber S*anb=

fturin aufgeboten; im Jebruar 2 faiferlidje Cffiziere mit 12 äJfann,

im 2Rärz l
1

s Kompagnien furfädjfifdjer ^Dragoner itßrinz 2(lbert);

im Slpril wieber 300, oont Suni an faiferlidje Snoalibc. Jfiirft-

>) 1709: „fflar ein großer Krieg (reiften TZrauTretc^ unb ben IJoljen

Situierten. (jo nmt ein gro&eö ©elbgeben unb tein öetb meljr unter ben

Seuten". 1710: „Krieg in Spanien unb am Sibeinftrom. SaS Sott mar

burct) lein uiele<3 SJJonatcSgetb Jo auügcprefet, bafs cS nicht mehr geben tonnte"

2) Jlacb ©enteinbt:, be{. fionttibutionSrecbnungen.
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biftßof graitj fiubmig läßt bie jur Ergänjuitg bee reicßefcßlufj«

mäßigen, fünffachen Kontingente erforberlkße SRannfcßaft auf bie

SBürjburger Sanbe roieberßolt «erteilen. 1795 gebruar uitb SKärj

furfäcßfifcße 2nippen, Suni faiferlicße auf bem Dtiidjiig »oti

Sujemburg. 1796 fölärj 300 auegelöfte gran^ofen auf bem

Uraneport nacß ©oun; 3uli gtucßt bee gürftbifcßofe öieorg Karl

oor bem in grauten eingefallenen Sourban nitb Uebergabe SBiirj-

bürge an bie granjofen; Sluguft werben bcr ©tabt unb bem

gürftentum SBürjburg neben anbereu beträchtlichen SJeguifitionen

5 3)fiHioiten livres Kriegefteucr auferlegt; ©eptember SRieberlage

Sourbane unb ^Befreiung Söürjburge; bie patriotifdjen ©auern

ber IRßöu erfcßlagen piele flüchtige granjofen; Dcjeniber Kaifer-

licfje im Cuarticr. 1797 Sanuar faijerlüße ©arcoifcße .'pufaren.

1799 5 2öocßeu faifcrliche Sngenicure ; Oftober erhalten ber ?lmt<

mann unb bie Scßultßeißen ber fßfarrei Hfchach ben Sluftrag,

für ©ereitßaltung ber fonffribierten äRannfdjaft fomie für bae

gußr-- unb ©rooiantwefen ©orge $u tragen unb im Sfotfall bae

Aufgebot bes Sanbfturme ine 2Berf jit feßen. 1800 Suli Werben

fianbfolbaten gum Sanbfturm nad) ©emiinben fommanbiert, wo

fie „im gelblager feinblid) unb ftrittbar fteßen"; bie furmaingifeßeu

leichten Säger (34 Sage lang). 1801 3uuuar bie Slpril für-

maingifeße pufaren (Sefabron ©djröber). 1802 ©eptember bie

Jiooember furpfäl^ifch-batjerifdje Gruppen (Diittmeifter ®iß). 1805

ßße«au£(egere unb faijerlicße Dlefruten. 1806 ßebwißifcße pufaren.

1807 unb 1808 ©orfpaun für granjofeit. 1809 unb 1810 ©or-

fpann unb 9faturallieferungen für gran^ofen unb grojjßerg. würjb.

©ßeoaujlegers. 1812 gebruar ©orfpann für grangofen oon

Sljdiad) nad) ©rüdenau. 1813 unb 1814 fortgefeßte DJaturaO

lieferuugeu unb Kriegefußren; bie Ouartiergeber erhalten für

franjöfifd)e Sinquartierungen im gangen 1033 fl 12 fr, beg. 1444 fl

39 fr entjd;äbigt. 1815 30. 9Jfai 230 ruffifeße ©reuabiere unb

ber ©tab bes moefowitifdjcn Sufanterieregimente (182 HRann);

3.— 18. Suni 344 9Rann bee 11. ruffifdjeit Sägerregimente (ber

©eneral in ©odlet, bie ©agage in £>oßn); 18. unb 19. Suni

Someftje Snfanterieregiment (500 ÜRann); 20. unb 21. Suni

3. Dragoner Sefabron oom ^Regiment Kßbourm; 24. Oftober oen

lautet, baß bie ruffifdjen Gruppen ißren 2Beg teile über gulba

teile bureße SSürgburgifcße neßmen werben, weeßalb ber ©cßultßeifj
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uon Slfdjacf) ben Sluftrog erhält, 160 ^Rationen an Haber unb

Heu, 240 an 3Jie^l unb Sranntmein bereitjuhalten. Sie 3°^
ber 1815 in ben fämtlidjen Haushaltungen einquartierleu Sol-

baten betrug 5885 ÜJfaitu unb jrnar im äRajimum 213 (bei

Ülnbr. Soll), im ÜRinimum 2, ber Pfarrer befam 105 9Rann ins

Cuartier. ®ie Cuartiergeber erhielten im ganzen 7421 fl 5 fr

Sntfdjäbigung.

$ie ©djmerc ber Cpfer, bie ber ©cmeinbe Stfcffach namentlich

roährenb be§ 1. unb 2. ÄoalitionStriegö auferlegt mürben, läjjt fid)

am beften au3 ben noch üorhanbeneit SontributionSrechnungen erfehen.

Sor 1791 maren aufcer ber orbentlicheu Äontribution oon 24

Siinpla (ä 25 SRtf)l. 14 3
* Sahen) unb ber aujjerorbentlichen oon

3 Simpla („jur Seftreitung bes Service") unb 1 Simplum (jut

Unterhaltung ber fiirftlichen ^jufarenfompagnie ') noch 2 meitere

Simpla (38eg- b. i. ©trafjenbaugelb) entrichtet roorben. Se^tere

erhöhten fich nun 1792 auf 2 l
/s, 1795 auf 4 1

/* Simpla. 3.aju

fameti 1800 noch 15 ©chafcungS-Simpla, fo bah bereit ©efamt*

jahl fich auf 47 */* 0) bezifferte. Srft 1802 mürben oon ben leht>

genannten 15 Simpla 5 erlaffen. ift bemerfensroert, baff

fid) bie ©emeinbe jur Seftreitung ber burd) fRefrutierungen unb

bie franjöfifche Snoafion (oon 1796) oerurfachten Soften ge-

nötigt faf), Sauholjftämme auä bem Söalbe Sauersberg im Se-

trag oon 1909 fl 10 Sahen 2 l
/t fr ju üerfaufen*).

') XiefeS fcufarenlorpS f)atte bie Aufgabe, bao ganb (bef. bie Grenjen)

„von allen tieberlidjen Streunern unb Xiebsgefinbel reinjubalten". darunter

»erftanb man außer ben Steigbettlern unb breftfjaften unb oerftümmelten ^Jer;

fönen 3’8euner< fianbSlnedfte, greileute, Üurjroarenljänbler, ^ilgratne, Grt.

nuten, angebli$ ber Religion roegen oertriebene orobifc^e ^Jrinjen, fonflige

Almofenfammler, au cf; 3noaIibe unb abgebanlte Solbaten. 1812 würbe für

Arretierung eineä XiebeS ober 9iäuberS eine lirdmie oon 5—30 fl ausgeietjt.

1817 waren Xiebftäfile unb liinbrüdfe an ber JageSorbnung. 1821 würbe bie

Gemeinbe für ben überljanbneljmenbeu SBilbfreoel fotibarifrf) tja'tbar gemacht.

2) Sogar im 3«bre 1820 f|atte fic$ bie Gemeinbe Afcfyad) uon ben

Kriegslagen unb ber Neuerung notb nicf»t erholt unb „war mit bürftigen 'Jiacf)-

bani unb armen Leuten ganj angefüUt". (^rotolollbud)).
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c) flcucfle 5cit.

1. Ter ftricg beg 3 n f) f e

§

1866; ©efedjt bei ©Salb*

a f cf) a cf) ').

2(m 10. 3uli 1866, bem Tage ber Kämpfe bei ßiffingen,

Hüblingen unb $ainmelburg, fam eg aucp bei SBalbajcpacp jtoifc^en

ben ©aperit unb ©reuffen ju einem ©efecpte. Ipier roar nämlicp

eit bem 9tbeub beg 9. 3uli bag baper. 1. ©at. (t>. äßoor) »out

15. Regiment geftanben, bie einzige §eeregabteiluug, bie auf bem

redjteu Saaleufer gelaffen morben roar. 2lucp roaren bie Saale-

übergänge jroifcpen fiiffingen unb Slfdjacp teilg jerftört, teilg

oerbarrifabiert roorben. 9iur bie bei ?If<pacp befiitblicpe fteinerne

©rüde blieb a!g SRüdjugglinie beg genannten ©ataiüong bem

freien ©erfepr erhalten. Ta biefeg in ber ÜHittaggjeit beg 10. 3uli

tron Jtiffingen auä ben ©efepl erhielt, bag roegen feiner ijolierten

üage nur fdjroer ju paltenbe Slfdjacp ju räumen, fo ging eg auf

bag linfe Saaleufer, Berrammelte bie fteinerne ©rüde unb befepte

fie mit ber 4. Honipagnie. Tie 1. Scpiiperoftompagnie ronrbe

nacp ©rofjenbracp betac^iert unb entfenbete iprerieitg eine Abteilung

ju ber gegen Slleinbracp fübrenbeu ©rüde. Ter SReft beg ©ataillDng

napm auf bem hinter ber 3l)d)adjer ©rüde fiep erpebenben Slltcnbcrg

Stellung. 3njroif<peit roar bag 8. ©ataillon beg 8. Snfantcrie-

regiment» unb 4 ©efc^ü^e ber ©atterie Jütten (1. Tioifion) t>on

ÜRünnerftabt aug jur ©erftärfung nad) Slfcpacp geidjidt roorben.

3roifcpen 3 unb 4 Upr {amen bie 4 ©efdjü^e an unb fuhren am
ipange beg 2(ltenbergg berart auf, baff fie bie f^Iu^übergänge non

Slfcpacp unb Stleinbrad) beftreicpen fonnten, roegpalb bie bisher

an ber ©rüde geftanbette fiompagnie jum ©ataillon jurüdgejogen

juurbe. ©alb nach ben ©efepiipen erfepien bag 3. ©ataillon beg

8. Snfanterieregimentg, bag über ©odlet marfepiert roar, bie

Saale roegen ßerftörung ber bortigen ©rüde auf ©alten über*

') Duellen: Stnteil bet f. baper. Jtrmee am Jtriegc b. 3- 1866, bearb.

Dom Oeneralquarliermeiflerftab; £>ötüg, £te (Snticbeibiingofampfe beb Biatn*

fetbjuges an ber fränf. Saale.
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fcfjritten hatte 1111b unter 3uriicftaffung einer Sompagnie nach

?(|d)Qcf) geriieft War. ^>ier angelangt, überfc^ritt eS bic Brüden«

Sperre littb nahm bann hinter 1/15 Stellung. Bon ben Preußen

hatten ftcfj bisher nur einzelne Dragoner-Patrouillen bliden laffen,

bie jeboch atSbalb wieber öerfeftmanben. SBä^renb nun ber preuftijehe

©encral oon äJianteuffel nad) Stiffingen marfdjicrte, erhielt ber

Äommanbepr beS ©roS, Oberft o. ^anftein, bnrd) eine Dragoner«

Patrouille bie SDtelbung, baft Stfc^ad) oon SSatjerit befeftt fei, weS«

halb er ein fpfilicrbataiflon unter Oberftleutnant o. Cfranach

über ©tralsbacft nad) bem Orte oorauSfd)icfte. AIS bic ©pifte

beS Bataillons fid) bem Orte näherte, hatten bie Baperrt

it)u bereits geräumt. Unb ba ber liier befcfjligenbe SJiajor o. 3Root

ben ungüuftigen Berlauf beS ftiffiuger ©efetfjteS mahrnahm unb

feine Berbinbung mit Saiblingen burd) feinblidje Abteilungen,

bie gegen ^aarb marschierten, unterbrochen fal), fo befdjloft er über

©teinaef) nadj Sleuftabt ju gieren. 1/15 unb bie 4 ©efchiifte traten

ben aJtarfd) auf ber Strafte an, III 8 jollte auf SBalbmegen über

Bodlet bie SDlünnerftäbter ©trafte ju gewinnen fueften. Der

ftolonne auf bem redjtcn ©aalcufer marfeftierte eine Äompagnie

oorauS, um bie Briitfenfperre ju befeitigen unb in ber {Richtung

gegen ©tralSbad) ju eclairiereu. Da fie aber alsbalb baS Aus«

rüden preuftifdjer Abteilungen gewährte, fo befdjleuuigte ber

ÜJiajor feinen SRarfd) unb fuchte rafd) über Afchach bie erwähnte

©trafte zu erreichen, wobei baS 6nbc feiner Kolonnen noch oon

preuftifchen ©chü^en befchoffen würbe. 3n ber 6ile beS Ab«

marfdjcS hotte bie in ftleinbrad) fteftenbe 1. ©djüftew&ompaguie

beS 15. {Regiments (fwuptntann ©auer) nid)t rechtzeitig herange«

Zogen werben fönnen. AIS fie nun Afdjad) erreichte, ftieft fie an

ber öftlidjcn ©eite beS CrteS unüermerlt auf preuftifefte Druppen.

Da nämlich Oberftleutnant o. Cfranad) auf bem linfen ©aaleufer

III 8 bemerfte unb aus ben auf ber Brüde ficfjtbaren fnnberniffen

auf bie Anwejenheit oon Druppen im Orte fdjloft, fo hatte er

2 itompaguien beS 25. {Regiments unb einen 3ug auf ber f^rant,

oon Slorbeit unb oon ©üben her gegen Afdjach entwicfelt, worauf

baS Bataillon mit fmrra aus ben 3 {Ridjtungen bafelbft einbraug.

Sie feinbliche Borftut war bereits bis in bie ÜRitte beS Ortes

oorgegangen unb hatte fid) in ben bortigen Käufern poftiert, um
ber ©chüftemfiompagnie ben 2öeg ju oerlegen. 32iefe machte nun
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•ftoar ben ©erfud), fid) burd) bie ©orfgaffen binburdjjufdllagen

;

bfl jebocfj ber geinb ju flarf mar, fo faf) fie fid) bnlb genötigt,

nad) Ofteit ju burd) bie ©cfjeunen uub ©arten ba§ greie ju ge-

mimten '). ©om ©ataißon unb non ber ©teinadjer Strafe ab-

gebrängt foroie non feinbfidjen Äugeln oerfolgt, gelangte fie unter

grogent ©erlufte (4 £ote 2
), 6 ©ermunbete, 31 ©efangene, roäfjrenb

ba« prcufeifcfje ©ataißon atigeblid) nur 2 ©ermunbete Ijatte) bei

©odlet an bie ©aale, iiberfdjritt biefe auf ©alten unb fanb bann

bei III 8 Slufnafjme. 0 . ©toor patte unterbeffen, ol)ne oon bem

®efcd)te ÄeitntniS ju erhalten , feinen ©tarfd) bis ©teinac^ fort-

gefeit, roo er fid) mit bem 3. Sofnnterieregiment oereinigte unb

bie ©djüpenfompagnie toieber au fid) jog. ©ou III -S patte nur

bie Stadjput an ber Stfcpacper öriide einige ©cpiiffe gemed)felt

uub jog fiel) bann über ©odlet nad) Stieberlauer jurüd. 3>er

preufeifdje Oberftleutnant o. Granacp oerblieb in Slfdjacp, fd)ob

eine Abteilung über bie ©aalebriide oor, fepte fid) mit ©eucral-

major o. fffreppolb bei Raufen in ©erbinbung uub melbete bem

Dberft 0
. §anftein bie ©efepuug ^Ifd;ac^ö.

2Sir laffen naepftepenb and) intereffante ©otijen über baö

9t)d)ad)er ©efedjt, bie fid) in ber Gidjftätter ©Ölleitung be§

3at)re§ 1891 (9Jr. 109) fiuben, fcpou toegeu ber ©erfottalien ber

bafelbft gefallenen Ärieger folgen
:

,,©eim ©orpofteugefedjt in

Slfcpacp . .
.

fielen im ©traffenfampfe mit ben ©reuj)cn oon ber

1. ©cpüpenlompagnie be§ 15. baper. 3nf.-©egt§. : 3op. ©toll,

geb. IG. SKärj 1839 ju ©palmäfjing, ©.-St. ©eilngricä, f in

golge erlittener ©ertounbung, Slubr. ©fifter, geb. 29. ÜlZär^

1840 -u ©oppeupof, ©em. ©abenpof, ©.-St. £>erSbrud, gefallen

im ®efed)te, Utr. © d) m i b ,
geb. 4. Suli 1844 ju ©fal^paint,

© -S1. Gicpftätt, gefallen im ©efedjte. ®ie gefallenen ©aterlanbS-

oerteibiger mürben am 12. Stili auf bem ©otteSader ju Slfcpad)

jur Grbe beftattet. ®a3 Denfmal, oou ber ©emeinbe 9lfd)ad) unb

oerfdjiebenen SBopltpätern crridjtet, trägt bie SBibmung
:
„®enfmal

ber am 10. 3uli 18GG ju S(jd)ad) gefallenen ©apetn : 3op. Stoß,

i) 9Jacb beut Sodteter Serlünbigungsbudi fanb ber ©tra&enfampf in

Slfdjad) um 4 1

i Hf)t ftatt.

*) ©iefe Slngabe ftfjeint irrig ju fein, ba am 12. Juli nur 3 gefallene

Säuern im ©otteäader ju Slicbad) beftattet rourben.
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lllr. Scfjmib, Stnbv. Pfifter. R. I. P.“ 9(uf Perautaffung bei

Pfarramtes unb beS PorftanbcS bei SriegeroereinS ?lfd)ad) mürbe

am 13 . 3uli
(
1891

)
$ur 25 jäfjrigen ©ebenffeier ein feierlicher

©otteSbienft abgefjalten, roeldjem £>err Seuinant Pranb oom

batjer. 7 . 3nf.-9{eg., bie CriegSfameraben ber 3afjre 1866 unb 1870,

ber Criegeroereiti Slfchacfj, bie ©djüler ber ©chulen Stfdjach unb

©rofjenbrad) foroie bie pfarrgemeinbc beiroohnten. ®ie Herren

2ef)rer oer^errlicfjten bie geier burd) Aufführung eine! fRequiem

oon Spalier. $aS 2!enfma( auf bein [friebfjof mürbe oon ben

CriegSfameraben mit Cremten gefd)nuidt". Unterm 24 . 3uli 1891

fd)reibt ©aftroirt 3of. SDferfl ju lagmerlljeim an ben Porftanb

beS CriegcroereinS 9tfd)aci) aus Aniah ber ©ebädjtnisjeier, roie

folgt
:
„3dj habe beit ©trafjenfampf gu Ajdjad) felbft mitgemadft.

Ulr. ©dgnib ift neben mir gefallen, neben einem $aufe, mo bie

Preußen über bie ©trage auf unS gesoffen haben. .
.
3d) ijabe

im felben Pioment einen Preuffen, ber abgefeuert fyat, nieber*

gefdjoffen, roie ©djmib gefallen ift. .. Auf bem gleichen plage

mürben mir and) oon ber ©eite befdjoffen. $a mar eine h0he

Plauer, eS ging ein Sattenthor hinein. ®ie Preufeen fdjoffen auf

unS. AIS ich biefeS bcmcrfte, habe icf) . . . ben erften, roelcber

fid) jeigte an bem 2f)or, niebergefd)offen. @S jeigte fich fein

jroeiter mehr. . . . Sieben mir finb nod) jtoei Cameraben oermunbet

morben, auch mürben einige gefangen genommen. Preußen muffen

eS ja ein ganjeS Pataillon gemefen fein gegenüber unferer Com-

pagnie. . . . AIS mir oon Afcf)ad} ben Perg hinauf finb (b. i.

über Podlet nach Pf ünnerftabt) , mürben mir oon einer Com-

pagnie Preußen oerfolgt, rocldje einige ©djiiffe auf uns abgabcn,

aber feinen trafen. . . . ©chmib mar noch am Seben, als mir ihn

üerliegeu; aber ich glaube, bajj er auf bem piaße oerfchieben ift,

mo er gefallen, ©eine SRufe roaren nur immer: AchSott!" 1

)
...

') Gin SBericfit im Jieuburger «njeigeblatt v. 3- 1891 91t- 170 lautet:

„Schmib unb pfifter fielen auf bem flampfpla|je; 3°b- ©toD rourbe oer-

nnmbet unb flach abeitbö halb 5 Uf)t im Spital 2t f ct) n rfj in ben Srmen bei

Scbullehtlingä Stmbrosi Schnitt (jetjt Sefjrer in af^act))". — San bet ®ebent=

feiet i. 3- 1891 mürben bie 2lngef)8tigen bet ©efallenen benachrichtigt, fo ba&

bie Jamilie StoU etfi nach 25 Jahren flenntnil oon bem Crte erhielt, an

bein ihr Sohn unb Srubet begtahen liegt.
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2. ®er beutfdj-fiQngöfifcfje Al r t eg » 01t 1870/71.

Sin biefeni glorreicpen gelange waren »on Slfcpacp 22 Sol*

baten beteiligt, non benen fein einziger im Kampfe gefallen ift

unb feiner eine fcpwere Sßerrounbung erlitten pat. SSerunglücft ift

nur ber Slrtillerift Kapenbergcr unb 3war beim ©tpwcmtnen ber

fßferbe in ber ©eine »or fßarii.

£ie9famen ber Slfcpadjcr ^efb^ugSfoIbateu fiub: 4. 3nf. fReg.

:

SSoll, Slnbr. f (uad) bem 5 c^i u 9 * n ber Heimat).

5. 3nf.-9?eg. : Sugelbreit, 9Jfidj. 3of-, Kiefel, 93al., Krapf, ÜWid). t,

ÜRarfert, ÜJ?id). t, 9-*fautfcp, 2pom., fRekpcrt, Sal. f, fReufcper,

SRart., Soll, ©eb. 0. 3nf.-9feg.: ®öp, SRidj., Kepler, Slnbr. f,

Krapf, 3of. f, fReidjert, $al. 14. 3nf.-fReg.: £>apit, 2Ridj.

G. 3äger*'3at. : .fiirjdjiel, Slnbr. f, SBirfdjiug, 3of. t. 2. SlrtiQ.«

fReg.: Sünifcp, ÜRicp. f, ®öp, 3op. f, Kapenberger, 3op. t
(f. 0 .),

9Rep, ÜReltp. ($. 3b in Slmerifa). ©enie: ^poeprein, ©eorg f,

©d)ca, 3op. ($. 3b in Slmerifa). SSon ben 22 Kriegern finb

bemnaep noep 10 am Sieben.

SluS 9Inlaf? ber glüdlitpen SHiitffepr ber rupmgefrönten ©ieger

würbe im Sluguft 1X71 eine erfjebenbe ^yeier mit Slmt unb Tedeurn

unb uerfepiebeneu iJeftaften au ber griebenseidje , ber ^odjreiui’

linbe 11 . ? w. begangen unb babei non beit geftrebnern (Pfarrer

(yörfter, I)r. Seiner, Sieprer ©ämel unb Korporal Spfautfd;) mit

iiinbenben Sorten niept bfofj bei geliebten Sianbeioateri, fonbern

and) ber glänjenben Saffentpaten bei beittfd)cn ipeerei, bei Kaiferi

Silpelm I. unb bei ueuerftaubenen beutjd)en IReicpei gebaut 1

).

IV. $aS 9ltnt 9lfd)fltf).

Sa bai ©cplop Slfcpadi faum uor bem 13. 3aprpuubert be-

ftanbcii pat, fo lägt fid) and) non bem Slmte, bai bii julept

feinen ©ip bafelbft patte („©djlofj unb Slmt Slfcpa"), feine friipere

©ntflepung annepmeu, $umal ba ber erfte urfunblid) nacpweiibare

Slfcpacper Slmtmann (Officiatus) bem 3apre 1320 angepört. Sic

©rafen »on Spenneberg unb bie giirftbifdjöfe »on Siirjburg, in

bereu Sieuften bie ineiften Slmtmänner ftanbeu, patten auep ba»

!
) Äifj. Sflatcjeitung b. fj. 1871, 9!r. 17G.
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Siecht ber Serleifjung beä SlmteS. Sefctere, bie burdjtoeg abeligeit

©efdjledflerit entflammten, Ratten in ihren SSejirfen bie Cber-

leitunt) ber Siedflgpflege unb ber ißermattung. 93on ihren Siechten

unb Pflichten ifl bereits gelegentlich ber Ernennung be3 ©rafen

Ctto oon £)enneberg jnm fürflbijd)öflid)eii Slmtmann bie Siebe ge>

rnefett. Jod) fei tjier aud) auf bie Slmtleibreoerfe (flngeroiefen, uon

benen mehrere auf un3 gefommeu finb

!

1

). Sittern oom 3af)re

1510 infolge fchtour ber bamalS neu ernannte Slmtmann ®eorg

0. .^erbilflat, er raode feines niteS gcroiffenhaft malten, bem

gürflen ltttb bettt Tomfapitel treu unb gefjorfam fein, beibe oor

Schaben beroatjren unb ihren Stuben fomie bie geiftlicfjen unb

meltlidjeu ©eridfle förbern unb bie fiirfllidjen Siechte hanbhabeu

unb begeii. Sind) gelobte er, alle U^orroarte , Türmer uttb

SBächter, bie er annehme, auf bes giirflett kanten ju beeibigen.

Sion ben befonbercn Siechten, bie bie Slmtmäniier hatten, oerbienen

ba£ gifd)-, $olj* unb Sagbrecht 2
)

Srmähnuttg. 1430 hatte

®ijd)of 3ohantt oott ©runn eine ganje Sieilje oott gifchmaffern,

$. 33. bie Steinad), Schmaltoaffer u. a. pfanbroeife an bie ©rafen

oott tpenneberg abgetreten, unb erfl um 1500 mürben fie mieber

an ba$ Stift gebracht uttb fortan bem Slmtmann jtt Stfdjach bie

Berechtigung baritt ju fifd)en jugeftanben. Tod) flhoit 1529

oerlieh ber Slmtmann Stjring oott Sioteuhau biefeS Siecht einem

gemiffeu |>anS Hifluer unter ber ®ebittgung, baß biefer bie §cilfte

ber gefangenen gifdjc bem Slmtmann liefern folle. 3Bie anbere

SSurgtnannen hattr ber „abelige Beamte" ba3 Siedjt, bem Salj-

forft Srennhol) frei ju entnehmen uttb ©auholj für einen ©abem

unb einen Stabei in feinem iöurggut honnt ju laffen
3
). Sind)

mürbe ihm bie fogenanitte Keine Sagb jugeflattben, infomeit bieS

für bie Slüdje uttb bie SSetoirtung oott ©äflen ttotmenbig mar.

Tabei ifl jn bemerfett, baß bie herrfd)aft(id) mür$burgifcf)en SBalb-

uitgett int 3al)re 1604 24472, im S‘ih re 1602 17 169 Sliorgen

Slreal umfaßten 4
).

Ten Slmtmännern toarett bie Sentgrafen unb bie Sieder

(SlmtSfeUcr) untergeben, oott bettett erflere bem Setttgeridfl (f. \'I)

•) 3m ft. ftrci$arcf)io SEiirjbuic).

t) ftmictef a. o. C. S. 57 ff. ti. 119 ff.

*) Mon. Boic. XLII, 39 ff. (iSeiötum übet ben ©altforft 1353).

*) Simotet a. a. 0. S. 140 tt. 121.
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oorfafjen, (entere bie fürftlicfjen ©üter ju oermalten unb bie @e*

fülle einzuheben hatten, weshalb fie auch „oerrecfjnenbe Weamte"

hieben.

SSBaS bie ältefte Begrenzung unfereä Slmte« anlangt, fo gibt

hierüber eine anf ©renjftreitigfeiten jtoifrfien benachbarten Äemtern

bezügliche Urfnnbe o. 3, 1422 einigen Stuffdjlub. Unter atiberm

erfahren mir, bah ba§ Slmt Slfchach bamalä meftlich oom Stinte

Sdjilbed (nw. ©eroba), füblich oom Slmte Grimburg begrenzt

mürbe

1

). Späterhin hatte eö folgenbe ©rengen: bie Slemter

Slifchofeheim , 'Jieuftabt, SJlünnerftabt, Äiffingen, Slura=2rimberg

unb bie futbifrfjen Slemter ipammelburg unb Brücfenau. |>infichtlich

ber Crte, bie baä Slmt umfaßte, faun Weber ein Schriftftücf 0. 3-

1528, noch baS Slfchachcr Salbuef) 0. 3. 1581, oon benen erftereä

17, leßtereö 19 Dörfer bietet, mabgebenb fein, ba bort nur bie

am Sauerufrieg beteiligten, hier nur bie zu getoiffen gronbeu

oerpflichteten Crrfdjaften ohne bie Bogtei Steinach genannt werben.

itfnbeiS oerhält eS fiel) mit einer DJotiz in ben Erbljulbigungö*

biichern (Äreiä Slrdjio) , wonach *• 3 - 1574 folgenbe 23 SlmtS*

börfer bem Sötfchof 3uliu$ ihre ©ulbigung barbrachten: SUbertä*

häufen, Slfchach, Bocflet, öurfarbroth, ©robenbrad), .'paffenbad),

Raufen, $ain (£>ohn), Äafeeitbad), Jlleinbrad), üauter, Woppenroth,

Söremetfeiben (Wremich), Wiebenberg, Sioth, Schiimpfhof, Schmal*

waffer, Stangenroth, Steinad), Stralöbad), Struthof, SßoUbadi,

3of)lbad). S3 ift jcbod) auffällig, bah hier Struthof, ba$ fonft

nirgenbS al$ Slfdjadjer Slmtöborf erfcheint, genannt wirb unb nad)

einer anbern sJJachrid)t *) unter ftjürftbifchof 3uliuÄ baS Slmt famt

ber bazu gehörigen Bogtei Steinach 19 (5 = 25 Crtfchaften

Zählte, giir bie fpätere 3eit finb burch genaue ÜBer^eicfjuiffe nach*

ftehenbe 28 Dörfer oerbürgt 8
): Sllbertöhaufen, Slfchach, Botflet,

i) llrtunbe im fl. flretbardjio JBtiriburg.

*) Sulinger, gutiuS Gd)ter o. Alefpelbrunn, 6. 387.

3
) »ob, Staub- unb Staatsfalenber beä fürftl. ZSodjfUftS ®üriburg

(1750); Sunbfdjuf), Öeogr. ftatift. topograpfjiic^eä Crtälerifon non grauten

• 1799) ; Schöpf, £>tftor. ftatift. öetcfjteibimg beü £od)fuftsi ffiürjburg (1802).

älierfroürbigerroeife erfäeint bei 3)unbfit)ut) auch 'Jticfersfetben, ludtjrenft er

(3efäU mit ^Jremid) jufammennimmt. ®ie übrigen lüfferenjeit (f. o.) laifen

fub jum Seit baburdj erftären, bag einzelne Dörfer fpäter entftanben finb, fo

Sangenleiteit 1681, ®>albberg 1682 unb Sanb6erg 1691, jum leil rooijl aud)

ourd) Anbetungen in ber 3ufammenfe(!ung ber Ämter.
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Snrfarbrotl), grauenrotl), Oiefätl, ©rofjenbrad), £aarb, £>affenbach,

^olp, flagenbad), fi(einbrad), Sangenleiten, Sauter, ^oppenrotb,

fßremicf), 9iicbenbcrg, fRotf), ©anbberg, ©d)limpfhof, ©djmalwaffer,

©tatigeuroth, ©teinadi, Stralsbad), SBalbberg, Sßalbfenftcr, S53oIl>

bacf), 3a£)Ibad). $ie Seöölferutig beS Stintes belief fid) i. 3- 1 802 auf

9354@ee(eti; im nädiften 3af)re werben 1812 0rtsnachbarn, 148 Sei*

faffen (92id)tbürger) unb 9 3uben (fänulid) in ©teinad)) erwähnt.

2!em fürftlicpen 2lmtc luaren aufjer bem ©djtoffe unb bem

bamit «erbutibeneit ©runb unb Soben 8 SEHälber, bie fogenannten

©tiftSwälber, ptn ©ebrauche übergeben, nämlich ber Sichel*, Cerl=,

Surfarb*, fterjcl* unb ©erharbsberg, ber Slpphen iSlppenhan), ber

^aulgrunb unb ber ©olbberg l
). lieber bie auf bem Slmte ruhen

ben gronben unb Saften gibt unS baS ©albud) ungefähr folgenbe

Slnsfunft: 12 Ortfcfjaften waren «erpflicf)tct , bie Slmtsfelber ju

adern unb p „ehren" (ehern, Slehrcn Iefcn), foroie bas SlmtshauS

p behoben, mährenb Slidjadi mit 4 anbern ©aalebörfern bie

gelber p eggen unb jeber Sauer breimal im 3at)re 1 f^uber

(pol$ p bringen ^atte. ferner mufeten «on ben Slmtsböriern bie

herrfdjaftlicheit SSiefen gemäht unb geheut, «cm ben ©aalebörfern

aber 3 .'peu* mtb ©etrcibejeheuten ju Sljd)ad), ©rofienbrad) unb

Sodlet inS SlmtshauS geidfafft werben. Sind) bie 3Bilbfuf)r (3agb*

beute auf Söageit) unb bie gufuhr beS JJiingerS p ben Stints-

felbern, bie früher ©cicfje ber filöfter grauenroth, Raufen unb

Slura unb eines §ofeS p Slleinbrad) gewefen, waren an bas Stint

getommen. Sei allen biejeit ^ronbeit tjatte man ben Säuern pt

«crlöftigen, unb jmar erhielt er bei fdjmererer Slrbeit glcifdj mtb

jmei ©emiife, bei geringerer einfachere Sloft. 3lim Sogthaber

(©dphgelb), womit bie Serpflichtimg ber 3ufithrung bf$ Sogt*

holjeS aus bem ©aljforft in bie Seilerei oerbunben war, hatte

Slfdjad) 10 Sldjtel p geben, ferner hatte eS bie im Crte gelegene

fiirftlidje ©chenfftatt *) aus bem genannten gorft p beholjen. Sluch

i) SIj(tuul)cr Salbticf) oom 3- 1581 (ft. fircisnrdjiti).

-) (Tiefe Scbenfftatt, bie an ber Stelle beb heutigen ©enbarnterieftntionis*

C'lebäubes ftanb, ging i. 3- 1798 burrf; ftmif um 3600 fl. fränt. in ben Sefi$

eine® geintffen 3°r (l Tyrip über, ebenfo bie fürftlicf)e (Brauerei (um 1000 fl.)

f. llrlunben im ft. ftreisartbio unb eine im SJefipe ber gegenroärligen Gtgen>

tii uterin beb .vtaufeb, befielt hohes Stlter Pttrdi bie Jahreszahl 1594 bcftätigt

iBttb, hefitibliche äjererbuitgobrief 'ülfiicfjrift v. 3- 1798. — 9Utd) bas Setiferti

fdie ©afthaub toar frufjer iurftbtfchütlicfi (f. bas bortige Sd)ilb).
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fonft waren bie Untertanen nnf ©ebot „mit ober .fpanb"

fronpflidjtig, j. 93. bei öffentlichen Sauten, 9luj3erbem waren bie

91mt$börfer, abgefetjeit oon einem ®ut, bann bem Scßloßmüller

unb bem Sabev in Sljdjach, in lEentfachen unb »ott Obrigfeit

wegen fdjttlbig, „ffrofg unb SReiS" b. h- ^eeresfolge ju leiften,

hoch nicht außerhalb be$ Staubet. „Steifte" aber ein £orf allein

ober 9Rannfd)aft auä allen Ortfd)aften, fo hnde ba3 gattje 9lmt

ober bie betr. Dörfer für bie Serföftigung $u forgen. 3)a3 Slmt

hatte einen einzigen SteiS- (JtriegS-) Sßagen mit 4 Eßferben unb

2 Äitechten $tt ftellett, beffett Stoffen ooti 9Ifd)adjern beftritten

würben. — SBährenb ber 3Beiiijef)ut in 9lfdjad) unb am Stell-

berg bem Sfarrer gehörte, beanfprudjte ber Sifdjof ben fteu- unb

unb ®etreibe,$chnt auf 9lfd)ad)et ÜRarfung. 9lnch anbere Orte

erfdjeinett gegen bal 9lmt$hau3 mehr ober weniger jef)ntpflicf)tig.

f>inficf)tlid) ber Steuern bcfagt baS Salbuch furj: „3m Sltnte

Slfdjad) unb Sogtei (Steinach) ift niemanb ber Einlage befreit".

^Demnach hatte jebermanit bie bamalS üblichen Sloubeä unb lehett§-

herrlichen ©efälle, wie IRattchhnhn, 93ete, £anbfd)aßitng, Xiirfeu-

anlage, 9ieid)3- unb Sireiäfteuer u. f. tu., ju entrichten. „9üd)tS-

beftowcniger bot bie gefamte Selaftuug ber Säuern im Salj-

forftgebiet (alfo auch in unferm VI mte) mit Abgaben unb SDienften

eilt 93ilb, baS man im ^inblitf auf bie itt ben meifteu beutfdjen

Räubern jur gleichen ßeit oicl gebriidtere 2age bcS SauernftanbeS

nicht anbcrS beim al$ erfreulich bezeichnen fann"'). 9113 9lfdjach

1803 furpfaljbaherifch tuurbe, erhielt ber Jturfiirft baS Stedjt, 2Rann-

fchaften junt „9lu£jd;ufj" au8zuf)eben, bie gr°n junt SBegtitacfjcn,

fjeftungäbau unb ju gußren ju forbcrit, bie gifcfjerei unb baS

gorftredjt auäjuüben unb beit Z» erheben. $aä 9(mt gab

Ztoar feine tReidjS-, Streik unb fiatibfteuer, woljl aber bie gewöhn-

liche Schäftung (jährlich 140 fl), welche mit ben beftäubigen 9lmt$-

gefällctt zur furfürftlicheit ^toffamiiter abgeliefert würbe 1
).

Sdjon im nädjften 3aßre 1804 würbe auä 9lnlafj ber fiattb-

chnterreorganifation ba$ 91 mt 9lfchad) mit ber Stellerei aufge-

hoben unb bitrch ein hatibgericßt (i- 9lmt3gericht) Stiffiugen erfeßt.

5)od) würben bie bisherigen 9lmt8orte •’paarb, Sloth unb Steinach

>) Jtmiotet a. a. D. 6. 162.

!
) Urtunbe im Ä. Äiei3ard|io SBürjfmrg.

«rdii» irt pitlor. Strein«. XI.IV. 4
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ju bem ebenfalls neugcidjaffenen Sanbgericfjte äRünnerftabt ge-

flogen. 2lfd)ad) rourbe für ben Ißerluft feinet ungefähr 600 j.

2lmteS burd) ein fRentamt ftijf ingen ^Ifdjadj, jebod) mit

bem Sifce in Äfcfjadj, entfdjäbigt. 2lber fdjon nach 60 3afjreu

oerlor eS aud) biefeS toieber, ba eS im ÜRooember 1865 nad)

ftiffingen oerlegt rourbe. XaS bisherige SRentamtSgebäube rourbe

als $iftriftsfranfeul)auS eingerichtet imb biefeS im Cftober 1866

eingeroeit)t. — Stroa 40 3al)re früher hatte ber Ort aud) fein

gorftamt eingebiißt. 2)ie älteften 9Jad)rid)ten hinüber reichen

bis jur ßeit beS gürftbifdjofS 3uliuS jurüd. tiefer batte jroar

anfangs bie Slmtmänner mit ber Snfpeftion ber gorftreoiere be-

tränt unb ihnen bie (Eentgrafen als „reifige görfter" unb biefen

roieber gcroofinlidje fjörfter aus bem iöauernftanbe unterftellt.

Slber fdjon i. 3- 1562 erfdjeiut ein für baS 3agöroefen im ®al$-

forft ernannter, im 2(mte 2lfd)ad) angefeffener SBilbineifter. lEa

fidj im Haufe ber ßeit bie gefteigerte £t)ätigfcit beS ÄmtmannS

mit ber fReoierinjpeftion als unoereinbar IjerauSfteHte, fo rourben

eigene grrftmeifter eingefefet (in 2lfdjad) anfangs beS 17. 3ah r “

bunberfS) 1
). 25er lebte roar ber gorft- unb SBilbmeifter ßadjariaS

Aliefsling. Seit 1824 erfdjeint 2lfd)ad) in forftlidier £>infidjt eine

ßeit lang bem gorftamt ^mmmelburg unb bem SReoier (Etausbof

untergeorbnet. ßur ßeit rooljiit in 2ljd)ad) ein gorftroart, ber

bem gorftamt Sliffingeit untergeben ift.

Öraintf in ^fifjad)-)*

a) 21 m t m ci n n e r (Oberamtmänner) unb SBögtc:

1320 ^ermann o. SBenffjeim,

1330 ftijelinc, advocatus (Sogt),

1) Tiefe roofjnten roie bie Slmtmänner im Stoffe.
2

) Duelle»: Slur allem bie ^Ifarniiatrifel»
;

auperbem bas SorfbuA,

©emeinberedjmmgen unb ©rabfteine uon 3l|d)ad), baS 31rd)io b. Ijiftor. Sereins,

Uttunben im it. Jtreisardjio SiSiirjburg, Siebermann <dll)ön unb Sierra, Sau:

nndj, ©ebüvg, Cbemoalb, älltmüljl), Saloer, Stoben beb beutidjen tKeißibabelS,

Bittet, Beiträge jur öefttiidjte ber Sjreiljerren oon Slefpelbrunn, &oj>, Stanb:

unb Staatofalenber beb filrftl Srndjiliito SBiirjburg, Spulte«, Diplom, ©eid)id)te

beb grSfl. fiaufeb §enneberg, Sediftem, ©efd)i(f)te unb ©ebidjte bes Slmne--

fängcrb Dito v. Sotenlauben u a.
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1341 ÜDptfjer (Sietrid)?), oietleicf>t ein Stifeling (f.
’JWiifler a. a. C.

6 . 22),

1359 SSolfram o. Seringen,

1414 ©berharb o. Seringen,

1471 Hermann 3orban, Sogt,

1490 fpeinj gorftmeifter, Soit,

1491—1502 @raf Otto 0 . .^enneberg,

1509 Otto Soit o. ©oljburg,

1510 @eorg o. „§erbilftat, Stmtmann jn Stfc^a uitb Siiinnerftabt,

1521, 1529 Spring o. Sotenljan,

1544 ®öb ©chrimpf,

f 1554 Surfarb o. ©rthal (®em. SibtjUa, geb. @d)Ott o. ©djotten'

ftein),

1558 ,§anS SBolf oon ÄarSbadj,

um 1569 3ot)ann San frQi ö - Setfenborff,

1579 (Cnth. Petr.) — 1624 (f 24. @ept.) Salentiu ©djter

o. SRefpelbrunn, Sruber beS gfirftbifchofS 3uliuS, Ämtmonn

ju 21icf)od), ftiffittgen unb Solfact) unb faiferl. SeicfjShofrat.

2luS feiner ©f)e mit Ottilie Sau o. .^>olit)aufeu gingen

12 fiinber heroor, oon benen foigenbe laut Xaufregifter in

Sljdjad) geboren mürben:

a) Quliuä fpeter, geb. 24. (get. 30.) Hpril 1581 (Säte: Sijdiof

3ulius), l'djon 1586 (!) Sräbenbar am 2Biir$b. Domtapitel,

1594 ÄanottifuS in SDtainj, t 1595 als Somicellar auf

feines Saters Sefip in ©aibach, roo er audj begraben liegt.

b) Slbolf 2Bi(f)etm, geb. 31. 3uli (get. 13. Sluguft) 1582.

tiefer tjoffnungsoolle ©opn, ber ©tolj feiner ©Itern, ftarb

in ber Slüte feines SllterS 1602 ju louloufe, mo er fiel)

©tubien falber aufhielt. ©ine noch erhaltene 9ioti^ feines

SaterS lautet: „@S ftarb mein tjerjlieber ©obn, ber ein

Steht beS ©efchlecfjteS Ijcitte fein lönnen."

c) fDtaria Sufanna, geb. 15. (get. 27.) Oft. 1583, oermäfflte

fid) mit bem mür^b. Sat .ftanS Seinharb o. u. j. Satter,

t 1639 ju Äiffingen.

d) ÜJtaria ©ertraub, geb. 27. (get. 28.) ©ept. 1586, oer-

mahlte fich mit |>ans ©hriftoph ©rthal, roiirjb. Sat

unb Slmtmann ju ^afjfurt, f 1638. fjürftbijefjof granj
4*
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2 u b ro i g o. C£ r t Jja 1 nannte lief) mit S t o 1 j „ben
Slbfömmting einer 9?icf)te be§ xinfterblicf)en

3uliu§".

e) ^t)ilipp Sebaftian, geb. 9. (get. 1 6. i SDiärj 1588, mürbe

Tomtjerr ju äöiirjburg nnb ÜHainj, auch Sanonifu» au

'-Bamberg, ,'palberftabt nnb ©idjftätt, fpäter Permäblt mit

iöiaria SRagbal. Truditeß Pon .'penneberg, t 1830.

2(ud) merben als Sin Bet bcs SlmtmannS in ben (Brarr-

niatrifeln ermähnt: 1009 ÜJtaria ?lgatba unb 3ot)nnn

©rharb (t in 2lfd)ad) 15. Cft. 1015). — Slmtmann

SBalentin ftarb in ©aibad), roo ihm unb feiner ©eniablin

Ottilie (f 22. 'Jlug. 1013 in 91frfiadj) in ber pon ifjm 1588

erbauten Strebe ein prad)tpolleö ®enfmal gefegt mürbe.

1675, 1081 ©eorg 91bolf p. epettersborf, roürAb. gel). 9tat,

Slmtmann au 51 frfjacf) unb SRotfjenfel«, permäblt mit Sluna

Torotbea ^pintb u. Saulheim; f 1711.

1087, 1700 Sari (ibriftopb P. ©uttenberg, Sruber be§ bamaligen

iBiidjofS 3ob. ©ottfr., roiirAb. gel). 9Jat unb SRittmeifter be£

fränf. SiiraffierregimentS, permäblt mit ÜJfaria 2lnna Ülntonie

'Salbbot ». iöaffenljcint. '-Bon ben au3 ihrer ©be benmr-

gegangenen Sinbern erblicfteit nicht meniger al# 8 in 5Ifd}acft

ba$ 2id)t ber SBelt:

a) äJtarie Sbriftine Sophie ©oa, get. 13. 3uni 1088;

b) Sob ©ottfr. ißbil. 3°f-, get. 9. 9ioo. 1089;

c) 9Raria Slnna Barbara, get. 21. gebr. 1691;

d) ©ruft Süill). graiy Slut., geb. 12. 3 uni (nach Saloer

27. 3uni!i 1092, ipäter Cbriftleutnant ber mitrAb. Sieib-

garbe unb Oberamtmann au ©erolAbofeu;

e) SBilb- Ulrich, geb. 11. 3<*n. 1695, fpäter Tomfapitular

in SBantberg, t 1767 bafelbft unb im Tom begraben;

f) ©eorg granA, getauft 10. 3<m. 1690, t 24. San.;

g) ©eorg SBilb- ftafimir, geb. 24. gebr. 1097, fpäter Tom-
fapitular in ©icbftätt nnb ?lug§burg, + 1740;

li) fUfaria ©oa SBrigitta, geb. 14. ÜJtai 1700.

1708 IReinbarb o. ÜRaucbenbeim, genannt ©edjtolsbeini,

oor 1715 ©itel ©ruft p. sfilolfedeel a- fReidjenbcrg in iHottenbaner,

ruiir^b. geh- IRat nnb Oberjägerineiftcr, permäblt mit ÜJlaria

Slnna Sottroit) p. Wulcnbarf), f 1710.
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1715— 1739 3oh- ©eorg gerbinanb o. SBolfsftrel (beS oorigeu

Sohn?), Oberamtmann gu Sßalbafdjad) unb ftijftngen, oer*

mäf)!t mit ißolpjena Slmalia t>. Söoineburg, f 12. ?lpril 1739

in Slfdjadj ol^ne @rben. 9ln ihn erinnert noch ein in ber

ftirdje neben bem .'pocfjaltor befiublicher ©rabftein mit fol*

genber 3nid)rift
:
„pier ruht ber freie Seid)« Ipodjroohlgeborene

£>err 3ot)ann ©eorg gerbinaitb non '-BolfSfeet, $err auf

fRottenbaur, gu^iöftatt , @erolSf)auien unb 2RarlaüerSl)eim,

feiner ^oc^fürfttidjeu ©naben gu Samberg unb SBiirgburg

getjeimber 9iat unb Oberamtmann gu SBalbafdjad) unb Slif=

fingen." ®ann folgt ein langer Pauegyricus unb hierauf

bie SBorte: „43 3af)re 29 'Jage, nacpbem er bem Oberamt

23 3at)re rüt)iulid)ft oorgeftanben." Oben unb an ben Seiten

befinben fid) oerjdjiebene SBappen, bagegen fehlt 3<thr unb

Jag feines JobeS. Seine 2Bitroe ftarb erft 23. J)eg. 1773

unb mürbe in ber ÜJf inoriten-ftirdje gu SBiirgburg beftattet.

1740, 1745 3ol). Sh^- ®mft fyreih- o. Stein,

1740, 1755 3oh- Gbriftoph o. Sßolfefeel o. u. g. SReichenberg,

faijerl. fRat unb furbaper. fiammerhcrr, oermäl}lt mit CStjriftiana

Gliiabetna Sarolina o. fRebmijs. Seine Sdjmefter Jiorotbea

Ghriftine heiratete 1746 in Slfdjacf) ben ouolbebadjifc^en

Äammerjuufer ^riebr. 3üilh- ©uft. o. iientersljeinr.

1758— 1783 Philipp ^einndj Sari Soit oou Saigburg, Ober«

amtmann gu Siffingen unb Sßalbafdjad), Sohn beS Shü-
Sal. , OberamtmannS gu Söerned unb Jettelbad); f gu

?lid)ad) 11. SDiarg 1783, 56 3af)re alt, begraben in ber

Sfarrfirdje gu IRöbelmaier. Seine Sßitme Südaria 3ojepha,

geborene ©reifenflau, oerjd)ieb in ?lfd)ad) in golge e *ne§

SdjlagaufaüS beit 5. 3cm. 1785 unb mürbe au ber Seite

ihres ©einatjIS beigefept. ?lm 6. SIpril 1792 fegnete beS

SmtmannS Schmefter SDiaria 3lherefia SSoitin oou Saig*

bürg, ungefähr 59 3aljre alt, ebenbajetbft bas .geitlidje (be--

graben in IHöbelmaier); am 7. 5Roo. 1803 enblid) ftarb gu

2ljd)ad) SJilheliuine s
fJhilippine Soit oou Saigburg, ebenfalls

Sdjroefter bes ülmtmannS; begraben im bortigeu i}Jfarrfird)hof.

1787, 1792 grang ÜBilhclm greitjerr oou unb gu ©uttenberg,

maingifcher, bann bambergtfdjer ©eheimrat, faifcrlicfjer 5Rat.
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1794, 1802 Sßiltjelm Sufal greiljerr ö. Cuab, faiferlidjer Sammer*

tjerr, toürjb. ©eljeimrat, Cberamtntanu ju Slfc^acf) unb

Äiffingen.

1803 imb 1804 ©eorg griebricf) Sonrab, and) 3€,,t9ra f unb

Seiler, fpäter ßanbridjter in Siffingen.

b) Seiler (Slmtlfeller).

1331 Heinricus, eellarius bei ©rafen ^einrid) o. £>euneberg.

1571, 1590 ijkter 33eimer (Söeumer), f 16. September 1590. Sin

ibn erinnert nocf) ein an bcr Slujjenfeite bcr Sirdje befinblicfjer

©rabftein. daneben fief)t man einen anbern, ber bem ®e>

bädjtniffe feiner locfjter Barbara (f 20. September 1590)

gemibmet ift. Seimer ift ber Sßerfaffer bei Slftfjatfyer Salbudjl

0. 3. 1581.

1590—1600 3alob öeimer, f 12. 3anuar 1600, erft 31 3af)re

alt. 23ou it)m ift in ber Sirdje ein ©ebenfftein oorbanben

mit einer 3»fcf)rift, bereu Sdjlnjgoorte lauten: Hodie mihi,

cras tibi.

1601— 1618 (f 14. Sfooentber) ©Ijriftopl) Sparroaffcr, ®emaf)t

ber Sßitioc bei 3af. SBeimer.

1619, 1628 §anl SJaumanu.

1629—1632 Shtbr. SJfattelon, f 10. SJoucmber 1632, ift in ber

Sirdje begraben, bod) ift fein Stein oortjanben.

1635 Sreunig.

1636— 1650 SDfid). Slmbling aui 2)iünnerftabt, fpciter SHentmeifter

in SSMirjburg. Seine 11. Sluguft 1650 üerftorbeue ©cmaljlin

liegt in ber Sirdjc ju Slfcfjad) oor bem 2J?ariena(tar begraben,

bod) ift fein ©ebenfftein uorbanben.

1650, 1665 ©eorg Slitbreal gargi, 1667 Skrtoalter bei Slofterl

Raufen, gortfefecr bei Slfd)ad)er Salbud)!.

1667—1675 ©eorg ^ilario JfSrefdjel ($rcfd)ler), and) 58icc-Slmt>

mann genannt. 3nnfd)en ben 8eimerfcf)en ©rabfteiuen be-

fiubet ficf) ein Stein ofpie Sfame bei Serftorbeuen mit ber

offenbar auf ißrefdjel bejiiglidjen Snfc^rift: .Cellar(ius) fui.

Obii Anno 1675 Die 27 Martii Aetatis 51".

1676, 1686 SBolfg. (Sljriftopl) S(fferid), f 30. Cftober 1686.

1687 3af. SJlif. 2>olliuger.
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1690, 1693 3of). Sernl). 9?aue.

1696 9cif. SRebef.

1698, 1699 3of). Kafp. £>uppmann (f. bie gorftmeifler).

1703 3ot). Slnt. 2Rid). Kapfer, aud) SBiceamtmann genannt, 1708

Keller in |>itber3.

1706, 1722 (f 13. SRooember) 3ot). §aan.

1723, 1726 ©eorg Slbatn £aud.

1726— 1730 3ol)- ©eorg Subluig Otto, f 29. Slpril 1730.

1732, 17-44 3of). SMelcf). Klüberbanp, f 2. Sejember 1744.

1745, 1762 ißfjil. 3gn. SInt. SRuboIpf), Sicen^iat, fpäter Keller

in Katlftabt
(f.

bie 3entgrafen).

1762, 1767 3ot). Gfjriftopf) $öftler.

1773, 1781 .fjermann SBittmann, and) Siceamtmann unb ßentgraf.

1785, 1796 t'ubio. Karl ©obtmann, aud^ ßentgraf.

1797, 1802 @ottf)arb äRartinengo, and) 3entgraf, fpäter 9tat in

ber Stentfammer unb SanbbireftionSrat.

1803 unb 1804 ©eorg griebr. ßonrab, aud) Amtmann unb 3e«t*

graf, fpäter Sanbrid)ter in Kiffiitgeit.

c) 2Silb- unb gorftmeifter.

t 1582 .£>ati8 2ef)emaier (Sadjmaier), SBilbmeifter.

t 1612 ©ebaft. SBeibner, 3ägermeifter.

t 1622 Konrab ©djubart, SBilbmeifler.

f 1624 Bf)ilipp Slttmüller, Söilbmeifter.

t 1627 griebr. 6bert, gorftmeifter.

1649, 1665 9(bam SIbtcr, ffforftmeifter.

1669, 1673 3ol). 9lbam ö(ffericf), ffforftmeifter.

1676 öeinrid) Söalbot, gorftmeifter.

1696 3ol). Kafp. ^mppmann, ^orftmeifter, and) Keller.

1707—1752 ©imon SBittmann, ftforftmeifter, aud) 3°Ubereitcr.

1752, 1770 £>ierou. Sdjauer, ^orftmcifter, and) 3°U&ereiter,

früher fiirftbifd)öflid)er Kammerbiener(!).

1775, 1780 Konrab Antenbranb, gorftmeifter unb ßoHbereiter,

früher ©renabierleutnaut, „tjatte and) 5 3al)re lang bie

3ägerei erlernt"; 1781 gorftmeiftcr jn Kiffingen.

1805, 1809 3ol). 21bam giigleitt, nannte fid) Oberförfter.
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1809—1824 3atf)or- Siefjling, gorft- unb SBilbmeifter, 1830 in

?lfdjad) geftorben unb begraben.

d) SH entamtmänner.

1805 granj Slntolb.

1807, 1821 ebert.

1821—1824 3of. SKeuber au§ gulba, 91id)adj begraben.

1824— 1827 3otj. ö. fiinbwurm, in Stfdjad) begraben.

1827 SlHüncf).

1827-1833 §ipetiu«.

1833 SBetjner.

1834—1846 3af. 3of. Stülp;.

1846—1850 SDi. 3of- $erletl).

1851—1865 ©eorg Gngelfjarb (f 1866 in Sifjittgen, wofjin ba$

SHentamt 1865 neriegt worben war).

V. Sdjlop (9lmt3Ijau8) ^fdjad)
:

fürftli^c SScfudjc:

in Slfdjarf) kgütcrtc s
3lbcligc.

SHadfbem wir in ben früheren Slbfdpiitten bie mutmafjlidje

Gntftef)ung8jeit be« Sdjloffeü, ben häufigen SBkdpel {einer Söe-

fi|jer u. a. befprod)en fabelt, wenben wir uns nun jur ©ejdjidjte

beä ©aue« jelbft unb fiifjreu bee^alb unfere Siefer in ba$ 3t>br

1525 juriid, wo bie ©nrg oou ben aufftänbifefjen ©auern griinb-

lidj oerwüftet würbe. Söifdjof Äonrab o. Ülpingen, ber, wie {ein

SSappcit mit ber 3at)re§snl)l 1524 bemeift, fdjon oor jenem SHe-

rwlntionsjabre am Sdjloffe gebaut tjattc, l)at fid) ipäter and) um

befielt SäiebertjerfteUung ein grofjeä SBerbienft erworben. ®er

©efdjidpfcfjreiber @ropp, ber als geborener Äifftnger über bie

©efd)ide beS ©aueS trefftidj unterridftet war, fdjreibt: „3nncrl)alb

beS £iofeS jnr SHedpen au einem Sau tommt baS tlpingijdje

SBappen ju ©efidp mit ber ©cpfdjrifft : Anno 1527 tjot ber £>odp

wiirbig giirft unb ,fperr Goitrab ©ijdjof ju 28iir|jburg unb §erfcog

ju grauten biefen ©au oerwabret. Cber beut Gingang in bas

Sdpofj 1

) fteljet abermat)! ba£ Söifdjofflidje SBappen mit folgenber

>) «nt türm; auef) anbere SBappen ((Seinen im Sauft ber 36t

transferiert roorben ju fein.
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©grifft: Anuo Domini 1530 f>nt ber §od)mürbig gürft uiib

§err ©ottrab Stfdjoff su SSür^burg uiib £>er|}og ju granfen

biefeit Söau (t>erroaf)ret)". — ©ein 9lad)folger ftonrab u. 23ibra

fam nid)t bloß i. 3- 15-40 tjiefjer, um „unter ber Sliuben beim

©cfjenftjQU-S" bie ©rbljulbigung ber 91jd)ad)er, ©temadjer, 9füb-

linger unb ^rnfjuer fomie bcS 9tmteS öotenlonben Dorjunetpnen '),

fonbern er ftattete aud) int 3at)re 1542, mo bie ißeft in SBürj-

bürg heftig miitete, bent ©djlofie 8ljd)ad), baS jdjon bamalS als

ein „mol)l erbautes üuft* unb 3agbt)auS" galt, einen 33e«

fud) ab 3
). „Um Oftern beS 3al)reS 1542 fing eä ju Sßirfcburg

an, in allen s4?farret)en ju fterbeti unb regiert bie iPeftilenb, bod)

etroaS gnäbig, bis IjinauS auf beit ©ommer; ba uatjm eS gemaltig

überfjanb, alfo bafe Ijintueg^oge, mer modjte. Stuf 9Jiontag Timothei

(28. §lug.) ritt SJifdjof ©onrab tjimueg p 91fd)ad) .

—

ibijdjof

3JieIcf)ior üon 3°0cl tuar im ?(pril 1547 unb im üluguft 1 549 3
)

in ©adjen bcS ©alflforfteS auf bem ©djtoffe antuefenb. SJaj?

biefeS mäfjrenb beS SWarfgräflerfriegeS i. 3- 1553 »erbrannt

mürbe, mirb burd) eine über bem ©ingang pm £auptgcbäube

beS ©d)lof|eS befinblidje, non ©ropp merfmiirbigerroeife gar nidjt

erroäfjnte 3ujd)rift bezeugt, bie folgenbermafeeit lautet:

„Anno Funffzigk und dry ungeschmecht

Setzt mich in Brandt marggraff Albreclit.

Solehs gesclmh den neunden November gleicli.

Costlich baut mich Bisehoff Friedereich

hertzog zu Frauckcn von neuem gar,

Als man ziilt Ein und Sibentzigk Jar.

Christus woll mich in seiner Huct

hinfurt Schutzen vor Feuersgluet.“

hieraus ift erfid)tlid), ba& bcr SBieberaufbau, ben man fdjon

»iel früher
4

) erwartet f)atte , erft i. 3- 1571 auf iPeranlaffung

beS SBifdpfS griebrid) u. SBirSberg beiuerfftetligt mürbe, ©ropp

fdjreibt t)ieriit»er
:
„91n Srbauung bcS ©djIofieS p 3Balb-9ljd)ad)

i) Urlutibe im Ä. ÄreisardpD.

-) öropp, SBiirjbg. ßf)tonif, @. 193.

3
) ftmiotet a. a. 0. S. 82.

*) 1557, 1. »edtfttin a. a. C. ®. 228.
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ober beleihen Serbefferuitg tjat Sifdjoff gribrid) and) ba§ ©einige

gettjan, beffen nod) einige bafelbft ju lefenbe Übergriffen geugniä

geben. 3h ber Schloff-Gapelte oben am ©ewölbe ift Sifchoffen

griebricf) SBappeu mit folgenber Umfc^rifft: Friderich Bisehoff

zu Wirtzburg und Hertzog zu Franken 1571. ?lm Sintritt

ber Sd)neden oberhalb fielet abermabl ba£ Sifdjofflidje Sappen

mit ber 3at)re§jaf)l 1572." (gegenwärtig befinbet firfj bie erwähnte

3nfcf)rift über bem (Eingang jum §auptgebäube
,

jebod) mit bent

gufaß: Anno 1573 unb unmittelbar barunter bie 3af)reS$abI

1572 ’). Übrigen^ weilte berfelbe giirft idjon früher einmal

(15(53) wegen ber $eft in Sljdjacf). — 35er große gürftbifdjof

Sufiuä war ju wieberholten Stalen in bem bamal$ oon feinem

Srubcr, bem Slmtmann Valentin (Schter, bewohnten Sd)loffe.

©d)on i. 3 - 1574 l)ielt er am 28. Slpril in 91fdjad) feinen 6in»

$ug !
). 2)er Pfarrer unb anberc ©eiftlitfje, Sichrer uitb Schüler

gaben itjm in ba§ Schloß ba§ (geleite. hierauf erfolgte bie (Srb-

bulbigung. Salb barauf erfdjien aud) ber Slbt oon gulba mit

46 Serittenen unb übernad)tete bafelbft. $lud) im September beS

nädjften 3atge3 1575 fud)te ber Sifdjof ben it)tu lieb geworbenen €rt

wieber auf. Sei bicjer ©elegentjeit oereljrten ibm bie Sd)meiit»

furter einen 157 1
2 (7 fcßwereu, 9 Stabtwerffdiul) langen unb

1 V* ©Heit biden Stör, ben gijdjer furj juoor bei üntereuerbeim

gefangen Ratten. Sulimo ließ if)n im Sdjloffe ju ?lfd)ad) ab»

bilben unb einige Serfe jur Srflärung beifügen 8
). (Sbeufo be»

fanb fid) ber gürft i. 3 - 1570 (3nni) wegen einer ben Slbt oon

gulba betreffenben Slngelegenfjeit in Slfchnch
4
). ?lber and) im

Sntereffe feiner (Mefunbtjeit begab er fid), befonberS in ber leßten

3eit, gern bal)in, um gegen „ba3 3'PPcrlfin, baS er hart gehabt",

in bem nahen Sliffinger Sauerbrunnen Teilung $u fudjen, fo

j. S. i. 3 - 1609. 35a ift er „mit etlichen reifigeit St^en unb

Sagen h>ther (nach ftiffingen) gefommen unb (Ijat) ben jjerjog

oon Saffen ober Sobcrg (|)an3 Slbolf) empfangen, hernadjer auf

eines feiner Schlöffe
3
/'* 2Jil. oon hinneu, Valtasch (SSJalbafrfjacf))

1

) Öropp a. fl. D. S. 238 u. 248.

*) Urtunbe im Ä. Äteisordji».

3
) Sulinger a. o. 0. S. 121 f.

*) Stein, Öefcfjic^te Jinnfeiio II, 73 f.
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genannet, gerudet" '). — SuliuS’ 9tad)folqer Sodann ©ottfrieb

oon 5lfd|ljaufer. fid), nad)bem er fdjon längere .ßeit ge*

fränfelt hatte, im Sommer beS 3aljreS 1622 einige ©Sodjen in

unferem Schlöffe auf, um feiner gefd)Wäd)ten ©efunbljeit burdj

ben ©ebraud) ber Äiffinger $eilqueüen Qufpfjelfen. — ®aS britte

2lfd)ad)er Salbud) 2
)
(1652—1724, begonnen oon Steller gargi)

entwirft ein anfd)aulid)eS 93ilb oom „9lmtShaufe in 9teufeß"

(Schloß) in ber nädjftfolgenbeu $eit. Xer fiauptbau war eine

hocfjaufgemauerte, 150 Sd)ut) lange, jinnengefrönte , breiftödige

„Äemmeten" mit Steiler. Slufjerbem werben untergeben : ein

jweiftödigeS 2Bohnl)auS für beit Slmtmann, früher and) für ben

Steller, ein ebenfalls jweiftödiger ©au mit ©adftubc, eine Stallung

für beS Amtmanns ©fcrbe neben bem Iljor, ferner in bem mit

einer ©lauer umgebenen unb „burcf) oier liirmlein oerwahrten"

©orhof ein einftödigeS tpauS mit Steller, eine lange Scheuer mit

jwei Xennen, ein Stuhftall, battcben ein „SdjlafhauS", eine große

Sdjcuer (unten Staub ber füllen, oben Jpeulager), eine lauge

Stallung, in ber mau 70 ©ferbe ftellen (onnte, mit einem Sdjiitt-

hoben, eine Sdfeuer mit ben ©lagen unb Starren. 3um 9lmtS*

hauS gehörten „eine geuerfdjeuer unten am Xorf im Seegarten

am ©ad) unb ein geuerfdjopfeu aud) bafelbft im (pofgarten, ein

jiemlid)er ©arten, jwifdjen bem Sdjloßgrabeu nnb ber langen

Stallung gelegen, mehr ein großer ©arten, fo auf ber fHiitber*

heibe am Sd)lofjgraben unb am gelb herunter bis an ben ©fab

am ©entberg, fo mit einem t)ot)eu ßnun oerfeheu, item ein

©arten uor bem Xorf am ©odleter ©leg, mehr 3 ©iertel ©arten

im Dorf, oon ©iidjof gran^ (oon .'paßfelb) ber 3lfd)ad)er ©emeinbe

jttr ©egräbitiS gegeben." — Xer nächflfolgeitbe giirftbifdjof, ber

i. 3- 1675 auf feiner ^mlbigungSreife bie 9Ü)ön unb wohl aud)

3lfd)ad) be[ud)te, war ©eter ©Ijilipp 8
). ©in an einem Sd)loß*

9?ebenbau augebradjtcS ©uttenbergifcheS ©lappen mit bergahreS-

jahl 1692 biirfte bemcijen, baß in bem genannten 3al)re s
-öiid)of

*) Stöger, gur Oiefcbirfjtc Snb JtiffingenS, entnommen bem 45. Sanb

ber baltiidjen Stubien (Lupoid a Wedels Sefdjreitmng feiner Steife jc. oon

Sät) f. Äiifinger Snalejeitung 1897, 9tr. 88.

-’) Üiie bie beiben anbern im ft. Äreisardjio.

3
) Jlmiolef «. a. 0. ©. 166
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3ot)Qmi ®oltfrieb II. oon ©uttenberg. beffen ©ruber bamalS Ämtmann
ju 9lfcf)od) war, jenen ©au aufgefüf)rt fjat. Tagegen finben mir für

einen angeblich 1

)
unter ©ifd)of Sodann ©hilipp II. »• ©reifenflau

(1690—1719) erfolgten 9icubau feinen ©eleg. 1720 ließ fid)

©ifdjof Sodann ©hilipp granj ©raf o. ©djönborn in Slfchadj

bulbigen

2

!. ?lu$ bentfelben Slnlaft fanb fid) fein 9fad)folger

Ghriftopt) granj D
- Hutten im Sluguft 1725 f)ier ein. ©ei biefer

©elegeufieit teilte ihm ©farrer Sd)öppner mit, baß er im oer-

floffenen 3ahre (1724)') in ©odlet eine Heilquelle gefunbeu

fjabe. Ter giirft (j e Sofort burd) feinen £eiburjt ©ehringer

unterfudjen unb burd) ben berühmten ©althafar 9teumann faffen.

©eitere fürftbifd)öflicf)e ©efucfje finben fid) oerzeichnet aus ben

fahren 1734 unb 1738 oon griebrid) Marl p. ©d)önboru, 1753

oon Marl ©hilipp D ' ©reifenflau, 1760, 1765, 1769 (3agbfat)rt

nad) Sbersbad)), 1770 unb 1773 pon Slbam griebrid) p. ©eins-

heim 4
). Ter grofje giirftbifdjof granj üubioig p. ©rttjal, ber

für baS ©ab ©odlet eine befonbere ©orliebe hotte unb e£ in ben

3ahren 1786, 1787 unb 1789 bejud)te, wirb fid) wohl bei biefer

©elegenhcit aud) auf feinem ©chloffe ?ljd)ad) aufgehalten haben,

©eit 1789 war er jebod) ju einem Öejudie beä ©abeü nid)t mehr

ju bewegen, ba ihm bie bortigen ©eamten ©erbriefjlid)feiten be-

reitet hotten
5
).

©ei biejen ©efudjen pou giirften, bie oft mit grofjem ©e-

folge cr)d)ienen, mag innerhalb ber ©urgmauern manchmal ein

regcS, buntes Treiben get)errfd)t hoben. Slbcr aud) fonft war ba

oben feine ibt)llifd)e 9hif)e. Tenn abgefehen Pont Oberamtmaun

unb feiner nicht feiten zahlreichen gamilie wohnten bafelbft aud)

manche ihm untergebene ©camte unb Sebienftete. ©on lefcteren

finben fid) uod) am CSubc bes 18. 3abrhnnberte in ben ©farr-

matrifeln ©erwalter unb H°ibouern, Thorwarte unb Türmer,

i) .^veffner- Tyifc^er, Seitf. ber frAnf.<roür)b. ©efcbi(f)te S. 9?.

*) Süürjb Cbronif bei iton. 9)auer II, 386.

;l
i Tiefes 3o!)t, nict)t 1720, roie man gemStjiitii^ annimmt, mirb btircb

Sct'üpimero eigenbänbige SJemertung im Sticfjatber SDtemoriale betätigt:

„Tiefen Bronnen Ijabe id) Anno 1724 gefunben, bin atfo

b e f f ett S) e f a n n t m a d) e r."

J
)

üljdjattjei ©emeinberedtnungen.

s
) tieUidful), granc Subiuig o. ©rtbal ic. 3. 187.
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©eftütmcivter unb füllen fned)te '), Seibjäger unb Äutfdjer, Sicib-

jimgcn unb Stammermäbdjen, Äödje unb fiöcfjiitnen üerjeichnct.

Samen aber gar aus Slnlafj einer ÄinbStaufe, $od)$eit u. j. w.

oornel)me Jperrfcf)aften 311 Seiud), ober würbe in SlriegS,weiten eine

Sefatung eingelegt, jo mag ber Schlofchof üon tojenbem Särm

wiberljallt haben.

Übrigens waren nicht wenige Slbelige, bejonberS in ben

evften 3ahrf}unberteu, in ber Surg ober in bereit Diäfje begütert.

öS waren bieS namentlich bie Surgmannen, bie jum Soljn für

ihre Sienfte iolche ©iiter als Sehen erhielten. 80 werben in ben

fahren 1277 unb 1292 Sertpolb Sdjrimpf ». Sfiibliiigen, Heinrich

ißlumo, SBolfram 0 . Seringen 2
), in lefctereiti 3abre auch Äonrab

o. Sartorf als Surgmannen genannt. SejonberS bemerfeuSwert

ift ber 3unfer 0 . Seringen, ba nad) ihm noch Diele anbere Sin*

gehörige biefeS ©ejchledfteS in Slfdjach anfäffig waren. 80 er-

fdjeint 1351, 1356 unb 1359 ein SBolfram, ber 13 ÜJiorgen

SBiefen ju Slfdjnch unb Socflet bem IR (öfter grauenroth jum

Seelengerät übergibt. 8eiu Sohn ^»ermann vernichtet 1383 auf

biefen Sefifc unter ber Sebingung, baß am 3af)rtag feines

SaterS jeber SJonne 1 0uart SBein unb bem ftaplan 1 ÜJlafj

beffercr SBein, 1 Semmel 1111 b 2 (Jier oerabreidjt werben füllen.

1395 unb 1396 werben bie ©ebriiber teberbarb, SBolf unb Iper-

mann erwähnt, ein (Oberhalb and) 1411, wo er 14 Üftorgen

SBiefen p Slfdfad) bem Sllofter grauenrotb oerpfänbet, um fie

im nächften 3af)re wieber „aufäujdjrciben" , fowie 1433 3
); ein

gleichnamiger 3uuter 1498*), enblid) 1512 ein jpanS mit feinem

Sohne SBilhelm. tiefer jjanS oerfaufte 1528 an Siidjof Sonrab

fein bem Stift (ehenbarcS Snrggut, b. h- fine „in beS 8d)lüffeS

SRingmauern gelegene fmfftatt" unb erhielt bafiir ben 3e^)nt 0011

70 Slcfer Slrtfelb unb 23 1
2 Slcfer SBiefen, bie in jenen ,'pof ge-

hörten, bann 4 Slcfer SBiefen, bie ttilian non Sdjlettcn auf

SBiebcrlöfung inne hatte, fämtlid) als ÜJfannSlehen beS Stifts in

>) 3m S<f)Ioffe befanb firfj ein bebeutenber 7?of»ten^of
;

im Sommer
tarnen bie Jofjlen nach Sfiüfiofsfieim.

•-*) Mon. Boica XXXVII, 499.

?
) Sietege bei 33ed)ftem a. a. D. S. 80, Slrdjio b. Ififtor. SereinS V,

2. §., 75, 80 ff.

1
) ^Jfarramtburfunbe.
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feinen §of in ?lfcf)ad), aujferbem ben 3e^nt Don 13 äder ffliefen,

bie feine ßltern bem Sllofter grauenrotl) auf SEBieberlöfung Der-

tauft Ratten

1

). Sin biefen £>an# D. Seringen, ben lebten feine#

©tamrne#, erinnert aud) eine in bem fogenannten ^Sfifterfjau# (fefjt

2lrbeit#fd)ule nnb ftinberbematirauftalt) befinblidie 3nfd)rift oom

Safjre 1554 folgenben SBortlaut#: „Tnird) abfterbcn be# ©bleu

Dnb ernneften |>anfeu Don Seringen feiltiger gebecfjtnu# finb biefe

guter bem ©tift üermant (»ermannt) onb Ifeimgefallen." Unter

biefen an ben Sifdjof Don ÜBiirjburg al# an ben ileljensberrn

beimgefallenen ©ütern finb ju uerftetjen
:

„eine oiercdige Se-

banfnng nnb $au#t»ot)nung famt SBaffergraben , fcotreiten,

©ebenem, ©tallnngen unb ©arten" foroie 15 SDtorgen SBiefen

nnb 53 ÜDtorgen Slrtatfer auf 'Slfdjacfjer ÜDtarfnng. Sill biefe Se-

tzungen oerfaufte Sifcbof griebrid) 1559 um 1400 fl. an be#

©rblaffer# Scf>ioiegerfot)n, ben bamaligen fiirftlicfjen Slmt#fd)reiber,

fpäteren iietter unb Serfafjer be# erften ?lfdjad)er ©albud)#,

Seter Seimcr*), unb jmar für bie i?eben#£eit feiner grau Sarbara

unb feine eigene fiirftlid)e ®ienftjcit. ©leidjjeitig madjte er biefe#

fogenannte „Seringer-@ut" fron- unb road)- unb üier 3<Zre

fpäter and) jebntfrei. 1701 finben mir bie SJitroe eine# 3olj-

^lellmutb im Sefi(je be# ©ute# 3
).

Slnbere Slbel#gefd)(ed)ter, bie in 9lfd)acf) begütert mareu,

finb bie Sibra, (Srttjal, |>ellbritt, gorftmeifter d. Sebentjan, ÜJiünfter,

Dteuftctier unb ®d)Ieiten, roa# au# folgenben 9toti^en erfidjtlicf)

ift. 1391 taufte Dietrid) D. Sibra, berfelbe, ber non ben ©rafen

v. ,£ienneberg bie gefte Slfdjad) fiiuflid) ermorben unb aud) jum

9Jeid)#nogt non ©djmeiiifurt ermiifjlt roorben mar, oon 4>an#

Sirnetorn ben 3ff) nt ju Slfdjad) „ju gelb unb ju ®orf" 4
).

1) Urlunben im Jt. Jtrei$ard)iu.

2
) Xaraus erftärt es fitf), bas auf einem unter jener gnfdjrift befinbs

licken Steine bas ©tappen ber Runter »• ©eringen (2 gittitfie) unb ba# bes

rooftlfjabenben ®ej$led)teS ber ©eimer (©euiner; ein ©aum) unter einanber

ftetjen (gafjrebjabl 1572).

3
) 31 Ue Umftänbe roeiien barauf f)in, baß bie Seringer Sefjaufung feine

anbere roar als bas erroäljnte ©fifterfiaus , pon bem fidj baS Soll er=

Jöfjtt , bas es auf ©fällen erbaut roorben unb an feiner Stelle ein See ge<

roefen fei.

4
) Urfunbe im Jt. 9ieid)sarc§ip.
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1512 geroann ©ifdjof iloren^ D. ©ibra uon SBilbelm D. ©ibra

ben ©etreibe- unb äBeinjeljnt non Slfdjad) b. i. Dom Scborfelb,

ÜJfartberg, §einrat, ©reitenrafen, ©edjen (©edierte ?), ©faffenberg

unb ©radierberg , ein drittel Don Stcinad), ben Sdjmadjtenbof

unb ben ßebnt uon |)ü£)uern ( ©ätifen, ftraut, fjleijd) . Äpfeln,

©irnen n. f. io. $u fJleufeä bei Slfcbad). 9iod) im 19. Qa^r-

bunbert foll eine grau D. ©ibra im ©fifterbauS gemo^nt haben. —
©in ©briftopl) fpanä d. Srtfjat entfagte 1579 feiner fielen- unb

,3in3geredjtigfeit auf 5 Slder SBiefen im fjaalgrunb bei Slfdjad);

1696 erfolgte eine fürftlidje ©rtlärung betreffs ber 3agbgered)tig*

feit ber Herren D. ©rtbal im Slmte Stfdjadj '). — 1654 oerfaufte

©eorg |>einrid) üeoin d. |>ellbritt 3in3 unb Se^enfe^aften ju

Stfdyad) u.
f.

ro. um 400 fl. fr. an ba3 Stift SSür^burg. — ©er*

fdjiebene gorftmeiftcr D. fleben^an erhielten ©urggiiter in Slidjadj,

bejro. im Scblojje, fo 1511 Siloefter, 1520 bie ©riibcr ©udjariuS

unb JJiefc, ebenfo Sigmuub unb ©oft; 1597 gaben bie ©rüber

£mu3 Sari unb £>an3 SBolf bcm Stifte bie ©fiete Don fed)3

Dörfern, barunter dou Slidjadj *). — 1334 unb 1338 erfdfeint ein

©ugelbarb ü. ©fünfter als ©urgmann 3
). — 1586 taufte ©ifdjof 3uliu3

dou S. ©euftettcr, genannt Stürmer, eine Seljaufung mit Dier

©Jörgen ©arten unb jmei ©Jörgen ©Siefen ju Slidjadj, bie biefer

Don feiner Sdjtoefter ffelicitaS, oere^elidjten Sedenborff toer^

mutlid) ©emablin be3 ÄmtmannS 3d1). ©anfr. d. Sedenborff),

geerbt batte. — Um 1528 batte Siliau ü. Scbletteu Dier Slder

©Siefen inue, um 1577 fjanS ©briftopb D. Sdjletten ein ©eböl^

auf ber Slfdjadjer ©Silbfubr; 1629 taufte ©ijdjof ©Ijilipp »Ibolf

Don Ä. SS. D. Sdjletten einige ©ülten unb ginfen ju Sljdjadj u. f. ro.;

1680 mürben bie junt ©urggut in SReiterstoiejeu gehörigen ©Sein*

unb ©etreibcjeljiiteu ju Sljdjadj unb ©odlet, bie früher Don ben

Herren D. Sdjletten um 405 fl. an ba§ Stift Derfauft unb nach

Siffingen abgeliefert roorben maren, jur ferneren Überbringung

nach ©benbaufen iibermiefen. — Sag and) bie ©rufen o. fpenne«

berg, jelbft nadjbem fie ihren Siß in Slfdjadj (ängft üerloren

1) Urfunbjn im Ä. Sreiäat^io

2
) Siebetmann, 5if)5n=2üerta, Tab. 391 f.

3
) Strdjio b. E)iftor. 3!eiein3, V, 2. 70 f.
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hier nod) Sefiguttgen Ratten, erhellt baranl, baß 1545 bie ©roten

Sertfjolb unb ?(lbred)t o. .^enueberg burd) SBifcfjof
s3Mcf)ior

0. $obel unter anbcrm mit oier tiefer SBicfen ju Jlfdjad) belehnt

mürben ').

©eit 1804 mor bal ©d)lof) (Eigentum junädift bei Sur-

fürftentuml Sägern, bann bei fturfürftentuml (Später ©roß-

herjogtuml) SBürjburg , enblid) (feit 1814) bei ftönigreidtl

Sägern. 3nt 3af)re 1829 ging cl jebocft burd) ftauf um 4000 fl

in ben Sefig bei ©djroeiufurter Qnbuftriellen SBilfjelm Sattler

über. Tiefer errichtete bafelbft — fo änbern ftch bie feiten —
eine engtifdje ©teiugutfabrif, in ber ber ftalffpat oon Cbert^itlba

unb ber Tf)on oon ?lbtlroba Serroenbuitg fanb*). 3ni 3al)re

1874 enblid) mürbe bal ©d)loß öon griebrid) ©raf o. fiujburg,

bent ft. fRegierunglpriifibenten oon llnterfraufen, fäuflid) erroorben

unb im 3nneru ftilüoll reftanriert. ©ein feierlicher Sinjug am

2. 2luguft biefel 3at)re$ s
)

geftaltete fid) jn einem förmlidjett Solfl-

fefte, beffeit ©lanjpnnft bie Übcrreidtung be» Tip(oml eine« Syrern

biirgerl non 9lfd)ad) an ben ©rufen bilbctc. ©citbem bient fie

altebrmiirbigc gefte ber gräflidjen gamilie all ©ommerfig. 91m

21. 9luguft 1899 b. i. au bem Tage, an bem ber ©raf fein

70. Söiegenfeft beging, mürbe bie fonft ()ier berridicnbe fRube

burd) ben lauten 3ubel ber Crtsbemofjner nnb burd) bie ?Infunft

einer ©djar jum Teil fef)r bod)geftelIter ©ratulauten unterbrochen,

bie bem hodjoerbienten Sljef ber ftreilregieruug bie fjer$Iid)ften

©liidmiinfd)e barbradjten. Taf) el bem ©djloffe aucf) fonft nicht

an hohe» Scfudjen fehlte, bemeift bie 91nmefenl)eit ber beutfdjen

ftaiferin 91ugufte Siftoria, ber ftönigiit oon ,'pannooer, bei ißrinj*

regenten oon Sraunfdjroeig, bei giirften oon fpoljenlohc, bei

grinsen oon Satteuberg unb — Inst not least — bei SUtreichl-

fanjterl giirften Silmarrf.

') Belege im fl. flrciaar^io. — Saut ^fnmuatrifet roar audj ein

(Sijriftoplj Qeufttcin o. Ctiffenbeim mit feiner Wemafjlm 'Dtaraarete nach 1600

in 9lfcf)acf) n>of)nl)aft.

-) Spieß, SUanberbüc&lein butdj bie Mf)ön, ®. 161.

3) flifi. Saalejeitunp, 1874, 9fr. 173.
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VI. 3)te ©ent 3lfdjatf|.

SDZit bem 5lmte 9(fd)ad) mar and) ein ßentgeridjt »erbunben

(„9lmt unb ®erid)t Slfcfja") unb jwar fd)on in ber hennebergifdjeti

$eit. Seitbem nämlid) iiacf) bem ©rlöfdjen ber alten ©auoerfaffung

jeber giirft in feinem fianbe bie ©eridjtsbarfeit ausübte, waren bie

heitnebergifd)en Sianbe in ocrfdfiebene Sprengel geteilt, in beiten ein

©entgraf mit feinen Stoffen ju ©eridjt fajj. 2>ie erfte lirfunblic^e

©rroähuung ber „Sent ?ljd)aro" flammt aus bem 3a^re 1355, wo

itafcenbad) unb bie Stiftungen Wolderrobe unb SKertinwinben als

fjieau gehörige Orte erfrf^einen
1
). Über bie fürftbifd)öflid)e $eit

erfahren mir ©enauereS aus bem jmeiten Äfcf)ad)er Salbudj t>. 3-

1582. ®iefem jufolge hatte in Stfchadj ber Sifdjof allein „bie höhere

graifd) 2
)
(®erid)t über Sieben unb “lob), bie centbarliche ©rbhul«

bung unb bie oogteilidje Cbrigfeit mit ©ebot unb Werbot". $ie

©d)öffen, bie „mit Wortoiffen beS oom giirften ernannten (Seitt»

grafen gewählt unb „non beS dürften wegen angenommen mürben",

hatten in ÜJialefi^’ unb peinlichen, aber and) in bürgerlichen Sachen

ju erfennen unb 31t fpredjen ; erftereS gefdjat) am ©entbcrg, le^tereS

im fürftlichen Sdjenfhaufe. 3n bürgerlichen Sad)eu gehörten jur

(Sent folgenbe 19 Dörfer, Stiftungen unb pöfe: Slidjad) (hoch

gehörte ber größere auf bem linfen 9lfd)ad)ufer gelegene Seil $nr

©ent SZeuftabt), Sfeufeff (ber 2eil beS CrteS Slfcpad) mit bem

Schlöffe), Worflet, ©rofjenbrnd), ftleinbrad), Schmalmaffer, Wrement»

leiben (ijiremich), bie SBüftung auf bem ©efell (©efäll), fRiebenberg,

Stangenrod), Wurfarbrotf), SSalbad) (SBoHbach), Raibach, StralS-

bach, Sauter, Jtahenbad), peifenbad) (£>affenbad)), Woppenroth unb

Schlimpfhof. 8lm Amtsgerichte bagegen beteiligten fid): 9Zeufeh,

Stangenrod), Witrfarbrorf), Sßoflbad), Raibach, StralSbad), SBalb-

mannSlohe (SBalbfenfter) , baS beit sperren 0 . Steinrud gehörte,

Sanier, üafcenbad), ^»affcnbac^, Schlimpfhof, W°PPenr°th/ auf be-

1) Si$ulte4 a. a. C. I, S. 470. Die genannten SBiiftungen tagen na<$

©töger, Dec fränl. Saalgau unb beflen trübere Crtid)a<ten (jtifftnger JleaO

fdjulprogtamm 1882) 6. 11, raeftlid) (norbio. i) non Üüjmgen.

2
) 9iad) ©vimm, Deut|'(f)e Stedpäaltertümer II, S. 511 tommt bieteS

SBort ooin ai)b. freisapericulum, discrimun capitis.

Urfftiu bei Jpifler. CcreinS. 5i)r. XLIV. 5
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fonberel ©egehren ancf) Scfjmalroaffer, ißremich unb fRiebenberg,

im ganzen alfo 12 (bejro. 15) Crtfchafteu, bie ba§ Sericf)t mit

14 Schöffen befe&teu '), ba 10 je 1, StralSbad) unb SBalbfenfter

je 2 {teilten. 3m 3at)re 1802, alfo fur$ oor Aufhebung be§

Gentgerid)te3 2
) , fiuben mir 19 Gentorte oerjeid)tiet, nämlich:

Slfcfjad), Surfnrbrotf), Sefäll („§öfe oon SJioftfürft"), .ftaffcnbacfi,

Kabenbad), Häuter, SRetifefj, Woppenroth, ^remirf), Stiebenberg,

Sdjlimphof, Schmalioaifer, SepfertS, Stangenrotf), Stralsbad),

SBalbfenfter, SBalbmannslohe, SBodbad) unb 3al &ac()/ b. i- inr

ganjen biefelben Drtfdjaften, toie fie bn» Salbuch bei ber biirger-

liefen Gent bietet, nur baß Worflet, Sroßenbracf) unb Kleittbracf)

al§ ju anberen Genien gehörig nicßt genannt werben, wäßrenb

bagegen ScpfertS 3
)
unb SBalbfenfter, leßtereä aud) mit feinem

älteren 9tamen SBalbmaunSlohe, Gnoapnung finbeit. Singen ein

ober mehrere Schöffen mit 2ob ab ober mürben fie untauglich,

fo benannte bie betreffenbe Semeinbe 3—5 anbere gut beleumunbete,

ehelid) geborene, gejdjidte Heute, au$ benen ber Ämtmann unb ber

Gentgraf neue Schöffen erforen. ?(l§ jährliche Sefolbung erhielt

jeber Schöffe oon feinen 0rt8nacf)barn 10 il, roofiir er beit Gent-

grafen, ben Gentfehreiber unb ben grei- ober gronboteu jum Gent-

geridjt „mit jiemlicpent Sffett unb Wrinfen freyuljalten h^Oe."

®ei peinlichen Serichtcit bagegen mußte ber Kläger, ober wenn

bie Klage oon Slmts roegen gefdjal), ber j^ürft bie genannten

brei fßerfonen famt ben Sd)öffen oerföftigen. Des Gentgrafen

Sefolbung beftanb auö 8 Sldjtel Korn, 28 Sld)tel £>aber, 18 fl.

au Selb, 2 füiorgen SBicfen
;
außerbent erhielt er oon jeber 93nße

unb ooit jebem fffreoel
4
)

1
/s b. i. 5 il oon 15 unb 25 oon

2 il 15 ,5).

®er „Segriff" (Umfang) ber Gent ift im jtoeiten

Slfdjadjer Salbuch genau befchrieben. SBir befdjräitfen unS barauf,

bie michtigfteu fünfte anjugeben, bie bie Srenje bilbeten. G$

') ©eroöljnlit nmrtn cä fonft 7 ober 12 Scflöffen (©riirnn a. a. 0.

©. 391 f.).

*) Scfiöpf, ipiftor.-ftat. Beitreibung beä öotfti?t3 SMrjburg S. 55 f.

l£er legte Bicbacber Gentfdjöffe ioU 3of) lürnid) geljeifcen baben.

3
) Sollte baran ber Seifertäliof fw. oon Blag erinnern?

*) Bon geringeren, mutroilligen Bergefjen (@rimm a. a. 0. ©. 177

unb 225).
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waren: öom »Schlöffe bie Saale abwärts bis an bie fileinbradjerfelber

am @id)elberg, baS Sleinbracfjer ©eßölj, bie obere Steigmiefe im

fil. ijjaufener ©etjölj, ©ilgeSgraben (©renje beS ftf. §aufener unb

Siffinger ©eljöljeS), Steinriiden-Sdjlag, im Siffinger ©eßölj bis

jum Sudjbrunu, baS ©benfpiel (©renje beS Siffinger unb EleffljoIjeS

b. i. ßlauSfjoljeS), SSiefe im gaulgrunb, ber oon Sdjletten ©efjofj,

bie SrleSmiefe, ©renje beS Scf)lettenfd)en unb gaulgrunb-|)oIjeS,

ftloft. Sura-^olj, gaulgrunb, ffiiße jmifdien beibcn SBiälbern,

SRudenrobt (©renje ber 9Ubred)tSf)äuier b. i. SlbertSljäuier unb

foppenrotljer äRarfung), Scf)limpfl)ofer gelber, ©renje biefer unb

ber 3llbred)tSf)äufer gelber, Cberttjulber gelber, Orelbad), alte

2Ruf)lftabt (9J(üf)[ftätte) am Surffjarbberg (®r. beS gulbifdjen unb

beS iRimberg), oerfd)icbene mit Sreujen oerjetjene Säume, Söilb-

ftod am Singereiner (Siugenraiuer) 2Beg mit einem üodjbaum

(gejeidpietem ®.), Lehmgrube am Singereiner 2Beg, ©erober 2Beg

(nadj ©eroba), flciner Surffjarbberg, Silbftod an ber 3?ofen--@C(ern
J

)

am ftain, SRarffteine am ©erober SEÖeg unb am ©roefelb, fieber-

gelb (flab), Zradjenjagel an ber ©renje beS Jtl. 9lura-2BalbeS,

SRarfftein, in ben fleßer Schlägen am 28eg, Schmeljofen im 9tid

(©renje beS ©crfjartbergeS, beS SaljforftcS, beS gulbifdjen unb

Zpngifc^en) , ben SBebenerS glofj hinauf (SBeibmannS-Sad)?),

jur fteinigen 2Bebe (SßJcib) am fleinen Sdjmarjenberg, SRarfftein

an ber ©Hern, bei einer .fjede, ein anberer oor bem Sdjneübrun

(©renje beS gulbifcpen unb Sibraifdjen), oerfd)iebene Steine, ben

glofj $inab in baS 3Beift glofj, hinauf jum 35urneS (gladjS*

barre?), Srünnlein auf ber SBiefe, Salfofen an ber SeuffertS

©Ilern, bie Drudenbach, SRitenberg (SRiebcnberg), bie großen

Söhnen 2
)

(©renje beS gulbifdjen unb beS SlmteS SiidjofSfjeim),

®afengarten (©renje ber Smter SifdjofSheim unb Slfcfjach), böfe

©rladj unb frumrne SSiefe, bie Sellerbach, ber Slfdjberg (jeßt

ßreujberg), ber SBalbberg (©renje beS WmteS ©ifc^ofs^eim) , bie

büm SBalbadj, ber gelbberg, bie Segniß (?) (©renje ber Sinter

93ifd}ofSl)eim unb fReuftabt), jmifcfjen bem Jpolj unb ber Schmal»

1) CDern fmb naef) Sud, Dberbeutjtbeä glurnamenbucb S. 56 unfrucht-

bare JBiefenanger.

2) Stegen „©one, ©ane" f. Sud a. a. D. ©. 227.

5*
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maffener gelbung an ben ®ranberg, Schnabel (©albname),

gleifdjberg, 3otnerberg (j. ßontberg) ^loifc^en ber oon fmhen

(f?ol)n) gclbung, *3t)d)ac^er Schläge, ipauenberg (tpauberg), filofter

grauenroth ©ehütj jmifdjen biefent liub bem 9lfdjad)er;©ehölj

hinab in bie Slfdjad), biefe abroärt« bi« an bie Saal.

©egenftanb ber Sifjungen, bereu im Manien be« dürften

jährlich 14—16 abget)alten mürben, mären 2otfd)lag, S5iebftaljl,

3Worbge)d)rei unb fliefjenbe ©unben (©unben
,

bei benen nur

®lut flog, im ©egenfaß jfu Shtod)enoerlef)ungen). SUtjjcrbem mürben,

ba e« in Gentorten fein $orfgerid)t gab, „Schaben ^93efd)äbi-

guitgen), Sdjntad) (Schmähung), Unrecht, Steinrain (©renjftein-

oerriidung) unb Sdjulb oerredjt (geftraft), jomeit bie Gent reidjte."

gließeitbe ©uuben Ratten bie ^ödjfte SBujje, ÜJlorbgefchrei nur

einen greoel Jur golge.

sßerfefcen mir un« im ©eifte in ein peinliche« ©eridjt am

Gentberg! ®ie Schöffen fiub bnrd) bie greiboten gefaben unb

erfcfjienen, ber ©erichtäftul)! i)’t befeßt. S>er Gentgraf ergebt fid)

unb fragt ben Schöffen non ©ollbad), ob e« an ber rechten

2agc«aeit fei, ba« ©erid)t ju hcgeu unb ju Ijaltcn, bann ben

non Stangenrod), ob e« genugiant befeßt fei. ©egebcnenfall«

oerbietet er alle freoentlidjen ©orte, „prächtige unb überprädjtige 1

},

tjinter unb oor bem ©eridjt" unb forbert bie Schöffen auf, ihren

fßlaß nicht ju perlaffen. 9iad)bem biird) befragen be« Schöffen

ooit lauter feftgeftcllt ift, baß ba« ©eridjt genugfam befcßt fei,

tritt ber Sllägcr oor unb bittet bett Gentgrafen um einen ,,©ort-

rebner" (giirfpredjer). tiefer mirb ihm burcf) ben Sdjöffen oon

©albfenfter jugeftanben unb erfjält burd) „bie ju .'pujsuer« (?),

jum Seuffert« unb im Sieufeß" bie feierliche SJerfidjerung, baß

feine Xhätigfeit mcbcr ihm felbft uod) ©eib unb Stinb unb

greuuben an ihrer Gljre fdjabeu unb jeber, ber ihn beetjalb jdielte,

bem giirften mit Seib unb ©nt uerfatleu fein Jolle. 21ud) mirb

ihm für ben gall, baß ihm bie Spradje „oerlüge" (ermattete)

erlaubt, einen anberen ©ortrebner, auch Üöfjler (losaere „£>ord)er

unb ©arner") 8
)
unb ©erber ju nehmen, daraufhin nennt bet

©ortrebner beit „fdjäblidjen fDfann" unb flagt ihn auf i'eib unb

>) Sion uberlirabt b. i. iibermäfiigeS S'breien.

8) 2>iefer tjotte . bie fitrftt. SRed)te ju roatjteu unb gegebenenfalls gegen bie

'.Berijanblungen unb Urteile Ginfprucb ju ergeben.
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Seben an. Sad) weiterer ^Befragung ber jwei Schöffen uon

SBurfarbrotf) fowie beS Bon ßablbad) unb ©traisbad) erbebt ficf)

ber Siebter Bon feinem ©i^e, überreicht feinen ©tab bem ©cböffen

oon $affenbacb, begibt fid) in baS ©efattgniS (im ©cblofe)
1

)
unb

überantwortet ben Übettbäter bem 9tacf>ricf)ter , ber ibn unter

bem ©eteite oon .fpafenfdpiben gebunben unb gefangen oor baS

©eriebt bringt. Stuf bem SSege baf)in wirb ber „Sirme" üom

Sacbricbterlfnecbt breimat bcfcfjrieen unb jroar jwifdjen ben beiben

$borett beS ®d)toffeS, oor biefern unb oor ber Gent. Snjwifcben

ift ber Siebter auf feinen ißla^ juriidgefebrt , unb nact)bem er

feinen ©tab ergriffen, tritt ber Stnfläger üor, legt beS Übeltäters

Uriei) (Urgidjt? SluSfage) bem ©eriebte oor unb labt bureb feinen

SBortrebner bereit Verlefung beantragen. 3ft bieS gefebeben, fo

bittet aud) ber Slngeflagte um einen SJtann, „ber ibm feine Sot

unb Sotburft reben möge", was genehmigt toirb. Sacbbem fo*

bann bie beiberfeitigen SSJortrebner gefproefjen hoben, ftellt ber

beS SliffetbäterS ben Slittrag, man möge „bureb bie Gentfdjöffen

über bie 2t)at erfennen taffen." Stuf Stnjueben beS oon SBoltbacb

wirb ben ©eböffeit geftattet, „gen ein ©efpräeb ju geben." fiaben

fie bann mieber ifMab genommen, fo loirb auf Stntrag beSfetben

©eböffen oom Gentfdjreiber baS fcfjriftlid) abgefaßte Urteil oer>

tefen. Sautet biefeS auf ben $ob, fo befiehlt ber Gentgraf bem

Saebricbter, eS jtt oollftreden. Sacbbem hierauf ber Sdjöffe oon

©taugenrotb ben Socbridjtcr aufgeforbert bat bett „Sinnen", falls

er fid) wiberje&ett jollte, „oom Seben jum Job ju bringen, wie

er tonne, es fei bei ©onnen« ober 9Sonbenfd)ein", bricht ber

Sidjter ben ©tab unb reitet bem Verurteilten oorauS „bis jur

ÜJfarterftatt ober ben SBeinbergen am ©cborfelb", too bie fnn-

ridjtung ftattfinbet *). Jiefe ©tätte, aud) ber ©algeit am ,f>od)*

geliebt genannt, lag unweit beS JorfeS auf bem 2Beg nach

iflremicb jur Iinfett ©eite an einer ©teile, bie jefct mit ©teilt*

gerött uttb wilbem ©efträueb bebedt ift. Sod) beu te lebt bie

Erinnerung an baS alte ©djöffengeridjt in ben Flurnamen ,,£>od)--

geriebt" unb „Gent" fort. SBaS „©tod uttb ©atgen" betrifft,

) SSor roenigeu 3a^tjef|nten lottten barin noch oeritbiebene Jotterrcerf-

jeuge tu leben.

-) Eie erfte urfunblicb Oejeugte Einrichtung in 2lfdjatb mürbe i. 3- 1582

an einem gemißen 6nbre3 Keifefiüel noDjogen.
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io Ratten, falls biefe „abgingen", nach altem £>crfommen bie

SDlülIer im Slmt bas nötige £ols anjufahren, bie 3>mmerleute

©tot! unb ©algen „ju hauen unb ju macfjen", bie ©chmiebe

|>alSeifen, Ketten unb anbereS Gifentoerf ju fertigen, bie §äfner

alles einjugraben, bie Seinerocber eS aufrid)ten ju Reifen unb bie

Sagner Leiter unb Siäber ju machen. ®er ^iirft bagegen mar

oerpflidjtet, ben Ipanbroerfern „ziemliche Lieferung $u geben."

©d)Iie&lidj rootlen mir nod) mitteilen, roaS bas Salbud) über

bie ällorbacht berichtet. SEBenn nämlich jemanb einer äftorbtfeat

beft^ulbigt mürbe, aber trofe oiermatiger SBortabung oor ©erit^t

nic^t erfcfjien, bann beantragten bie Schöffen, gegen ihn mit bet

SJlorbadjt ober mit Sicht unb Sann oorjugehen. Sllsbann fefete

fid) ber Gentgraf mit ben Schöffen ju @erid)t, liefe ben S9efcf)ul-

bigten burch Öen ©erichtsfnedjt „abermals mit l^o^er Stimme

erforbern", unb roenn er fid) nicht ftelite, fo mürbe, nad)bem ein

jeber Schöffe „beS Siechten gefragt mar", folgenbeS Urteil gefällt.

SBollbad) nahm ihm alle Siechte, bie ein töiebermamt haben foü,

Stangenroth „oerteilte" ihm (fprach ihm ab) ben SBeg, Üauter

ben Steg, Söalbmannslohe alle ®eincinfd)aft mit feinen „©ehooern"

(•€>ffgenoffen), ßahlbad) baS Soffer, SepfertS bie 2Hüf)len, Sieu-

fefe baS löadhaus, bie jroei ©djöffeu oon SBurfarbrotfe bas geuer

unb bie Küchen, Sd)limpff)of erteilte bem £ernt bie itefeen,

Stralsbach (jmei Schöffen) oerteilte ben Grben baS ©gen unb

machte bie grau jur Sittib, Woppenroth bie Kinber ju Saifen,

unb ,'paffenbach madjte ifen friebloS gegen alle feine geinbe.

Siach ©Öffnung ber 14 Urteile ftanb ber Gentgraf mit „ent*

blöfetem Raupte unter offenem Jpimmcl gegen Slufgang ber Sonne

auf freiem ^lafe", ftiefe feinen Stab in bie ©bc, legte feint

£)cinbe freujmeije bie red)te über bie linfe unb beftätigte bas Urteil,

b. h- «er nahm bem Verurteilten griebe unb Stcdjt, fefcte ihn in

Unfrieben unb Unredjt unb erlaubte il)n allenneniglich" (geftattete

jebermann geinbfeligfeiten gegen ihn). — Gntftanb ^iuficf)tli(^ ber

UiteilSfällung burd) bie Gent ein 3n,c ifel ' fo manbte man fich

nach altem £>erfommen an Wiirgermcifter unb Stat ju Sölünner-

ftabt mit ber Söitte um „Siat unb Unterroeifung". S3om ©eridjte

ju Slfchach mar Berufung an bas Stabt* unb Söriitfengerid)t in

2Bürjburg juläffig. 3a, biefeS founte bie Gent fogar in bie Sicht

trflären, roic ein gall oom 3at)re 1471 bemeift
1
). Gin geroifjer

i) Urfimb« im fl. flmäardju) SBürjbutfl.
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Bieter Sireul auä beut jur Gent Sluro gehörigen Crte Samäthal

mar niimlid) tuegen be§ fogenannten §mib$gut$ bafelbft , auf

baS ©raf Otto o. £>enneberg Sinfprucf) erhob, an bie Gent Sljdjad)

citiert unb gefänglich einge^ogeit morbcn. ®a bie Gent fid) be3-

halb nicht ucrautmortete, fo mürben Sogt, Gentgraf nnb Schöffen

beS ©eridjtea ju Sljchad) burch ba$ Srüdengerid)t in bie ?Id)t

erflärt unb ihnen auferlegt, bem Streul beu erlittenen ©djaben ju

erfefcett unb „ihn ber Silage lebig ju erflären."

ffrntgrafm in JUdjnil).

1471 ©eorg öiittner,

1574 .fjauff,

1596, 1602 Stich- ©d)müd,

1602, t 1632 |>au« 3af. fteinbcd (in ber Slirche begraben),

+ 1633 Ghriftian SSard) (Siard), mürbe oou einem Solbaten en

f(hoffen,

1635, f 1646 Slilian ©d)effer, früher Gentfchreiber,

1647— 1650 Slbraham Salling,

1651 — 1668 3oh- 3<d. 3*der,

1669, 1683 3o[). Sdjröber,

1703, 1706 3gn. 9lle;r. S a b>**§,

1723 3oh- Ghriftoph Slabler,

1747, 1762 Sh'l- 3gn. Slut. SRnbolph (i- b. Sleller),

+ 1781 3oh- §erm. SBittmaun, früher Gentichrciber,

1803 ©eorg griebr. Gonrab (f. b. ?lmtmänner unb Sieden.

ICen Gentgrafen roarcn bie Gentfchreiber (aud) Slmtä-,

©erichtä', @egen> unb Sunftfdjreiber genannt) foroie bie fjrei*

ober gronboteit i®cricbt3boten, anbermärtS mit beu Samen Saub*

fnechte unb Gentbüttel bezeichnet) untergeben. Sind) oon ihnen

ift un« eine lange Seihe oon Samen erhalten. Slufjerbetn gab

e3 Gentchirurgen (Gentrounbärzte, ^elbfchcr, Saber) unb, menigftenS

in jpätcrer 3d!/ GentpJjtjfici , bie jebod) geroöhnlich in Sliffingen

roohnten *).

>) Xer erfte utfunblid) ermähnte Gentfdjmber f)iei; 3&rg ffleig (nacb

1580), bet legte 3al. flaut; bet etfte Jreibote ©ög (um 1600), bet tepte

Saut. Jliigel (um 1795); ber erfte Gentdjirurg i^anG Xfjcin (nnef) 1580), bem

3 anbete Stngefjörige betfelben fyamilie bis jum 3fl&rc 1703 in gleicher Gtgeiv

jdjaft folgen, bet legte roal)rjd)einli<$ 3 o!J- ©erring (t 1793).

Digitized by Google



72

VII. $ie Üiemeinbe 9lfd)ad).

Slfdjad) jerfiel idjon in alter .ßeit „in jtoei (Eeile, oon fernen

ber mit ber Sirene Sffdjad), ber mit bem Schlöffe 9?eufc% (1413

9Jufe&, 1458 9terofe3j jn Slfdja ,
1512 9Jeuie3 bei 91fd)a) fjieB

"

(Eiefer lefctere (Teil mar, mie fdjon fein 9tame beroeift, eine neue

b. t). fpätere 21nfiebelung. Sin 2Bappen Slfdfad) rooljl nie

gehabt.

(Eie (Eorfobrigf eit beftanb et)ebem aus bem ©djuItfjeiBen

(erft mit ber Sinfiifyrung ber bntierijdjen ©emeinbeorbnung oon

1818 ©emeinbe- ober Ortsoorftefeer, gegenroärtig ©ürgermeifter

genannt) mit 12 Sdjöffen („3mölfent"). ©djultbeifj unb Schöffen

bilbeten aud) baS fog. (Eorfgeridft; erfterer als SRidjter, lefctere al$

©eifiBer. (Eie erfte Snoätfiiung eiueö ©dfultfjeiBen (©aul ^»erteridii

flammt aus bem 3at)re 1582; ber gegenmärtige ©ürgermeifter

Reifet ©et).

$ie ©ermaltung beS ©emeinbeoerinögeitg unterftanb

früfjer jtoei (Eorf> ober Sauermeifteru (Sinnefjmern), mäfjrenb feie

be§ flird)enoermögens |>eiligeumeifter (bereite 1458 ermähnt) ju

beforgen fiatten.

©djultljeiB, ©djöffen, £>oljroeifer unb ^eiligenmeifter maren

„oom ©eridjte'
1

, (Eorf- ober ©auernteifter, SSkcfroieger, ©icl)änbercr

((Eapierer bes ©iel)e» bei ©efiBänberung) unb ©triinbi'eßer (5eft>

fe^er ber fReidjniffe für bie flirten) „oon ber ©enteinbe."

?Ifcf)acf) Batte toie attbere Orte feine bejonbere (Eorforb»

nung, b. t). auf (Eorf' unb gelbpolijei be^üglicfie ©orfd)riften.

(Eie uti3 nod) erhaltene (Eorforbnung ober (Eorfgerecf)tigfeit flammt

jroar erft aus bem 3at)re 1612 b. i. aus ber $eit beä gürfh

bifdjofS 3ulin3, trägt aber bal unoerfennbare ©epräge einer

älteren $eit an fid) unb biirfte bemnad) roie bie @rof)rnbrad)er

(Eorforbnung oon 1586 bie „ÜHenooation" einer früheren fein.

©ie lautet folgcubermafeen

:

„3ft Mdlioijci! roorben: ©er an biefen bie anbcnicrftcn Stücfcn einen

Sltiftanb bat, ba fic bod) einer Wcmeiubc nutjen unb nicht idiaben, ber mag

foldicS moljl ju ocrftchcn geben, aber bemach ftillfdtrocigen ; bann ber Öe>

brauch ift, mann mir .Jroölrer maö mad)eit, bie mir bod) oon einer (Semeinbc
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ba fein, welche? ellicbcn in bcr ©emeinbe bcffcr bcroufet als unS fclbften,

lann? aüjcit jum 'Jlugcu bcr ©emeinbe angenommen roerben: alb:

1 . Soll feiner, er fei gleich ein Dorftinb ober ein Sremblmg, fo Heb

mit ipauS nieberthut unb fUlitnadjbar begehrt 311 roerben, am- unb an=

genommen roerben, er fei bann fatholifd) unb bcr wahren, rechten

apoftolifdjen römijehen Mirdjc jugethan unb oerroanbt.

2. SBanu ein fyrember Ijercinjichen will, bcr foll 40 fl oerbürgen, ehe

er heteinjeuebt.

3. Söann ein ifvember mit Sfßcib, Jtinbcm unb Hausrat hereinjeud)t,

bcr foll 10 fl. ins Dorf geben, and) gemclbet ©elb, clje er l)ercin3eud)t,

erlegen unb jeinen 3lbfd)ieb aud) haben auijulcgen. Unb gebührt bie

^älfte unjeriti gnäbigften SJürflcn unb £>crrn oon üßitrjburg, bie aitbcrc

Jpälftc bcr ©emeinbe.

4. Soll feinem ffremben fjolj 311m Sauen auf ein .jSofrict gegeben

roerben, fonberu (er hat) ein gebautes .fiauS ju laufen.

5. Item roehher Machbar fein £>nitS ocrfatifcu ober ocrbcutcn (ucr=

fteigcnO roill um ein §ofriet, bamit ihm ©elb modfec 3ugegebett roerben,

bem roollen bie 9Jad)barn fein .V0 I3 barauf folgen lajfen.

6. Item roelche bcs Dorfs jtinb finb unb cinanbcr nehmen, bie follen

geben V« fl.

7. Item rocldjcr Machbar einen 311 ihm in feine Sebaufung läfet ein»

jicljett, bcr ein Sun (eine Strafe) oenoirft bat, fo er’? bcr ©emeinbe

nid)t roill auSricbtcn, fo joll'S bcrfelbig geben, bei bem er 311 £>aufc ifl.

8 . SBeldicr ein Sauhols ober fxgreiS (beim Stbholjen eines ©ehauS

3ur fforiinlanjmig flehen gelaficneS MciS) abljauct, bcr foll oon bcr ©e-

mein um 5 fl. unnacbläffig geftraft roerben.

9. Der ein Spanfeols abhauet, bcr foll um 1 fl. ocrfallen fein.

10. Item roeldjer über ben 9tfterjetteln t'llbfallholj) betreten roirb, cS fei,

rocr roollc, foll aud) 1 fl. geben.

11. SBeldicr ben anbem in be» Schultljeifecn .flau? i'ügcn ftraft, bcr

foll um 1 fl ocrfallen fein.

12. Item welcher in bcs Sdmltbcifseit .gtauS geforbert roirb unb aufecn

bleibt ol)tie llrjach, ber foll 15 ~i geben.

13. ©in 3wölfcr, fo anfeen bleibt, 1 il (30 .1,).

14. SOeldicr Madibar einen Stamm ober Me iS oon einem 3iicf (@e>

hege, 3aun) 0 [,cr 'Jtcfcr abhauct ober auSgrabet. bcr joll 1 fl. geben.

15. SBcldjcr ober rocldje an einem Mief ober an ffiafett ober Stöcfcn,

fo einer braufeen hat, hauet, cS fei, roo eS roolle, ber betreten roirb, foll

1 fl geben.

10. '-Wann ein Madjbar einen Sau tbut, cS fei gleich, roaS cS roolle,

)o foll er bettfelben aufs rocitigft 2 Sdnil) ringsum auf einen ftcineritcn

,~Yufe oon ber ©rbe auffefecu ober 10 fl. Straf geben.

17. 3i)cr ein Span ober Sdiap (Spreu?) über bie ©affen trägt, ber

ober bie, fo betreten roerben, follen 1 fl Straf geben.

18. 3Beld)cr ein ©eburtS- ober 'HbfchiebSbricf 0011 ber Wemcin begehren

roirb, fo foll berfelbig ben groöliern geben nad) feinem Sermögeit.

19. 30er einen Jremben ober ionft femanb ohne Sorroiffcn unb Gr=
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laubnid bcd Schultheißen uitb bet äiierer beljcvbergt ober aufnimmt, foll

für einma! bet ©enteilt 1 ff ©elbd geben, ba er bas ©ebot Übertritt,

meinem .fterrtt (bettt Jyürften) mit 1 fl ocrfallen (ein.

20. Samt ihrer jtoei cittanber nebntett, ba§ beten cittd im 25orf tu«

haud iit, foll badfelbe geben 5 fl jum ©injugdgclb, tuatnt's 9iad)bar

mit und null (ein, unb gebührt ber halbe leil unjenu gnäbigett ©runb-
herrn.

21. 3lufjcrbalb 9t|<had) uttb ©robeitbracb roantt eine Herion in bad
anberc Crt heiratet uttb bafelbft 'Jtadjbar fein ruill, foll geben 1

, fl jum
GinjitgdgelD

;
betttt ein ioldtcd Suppliricrctt oott unfenn gn. dürften unb

Perm fonfentiert roorben.

22. Selchern Sladtbar ein SJW§ ('Jtuhoieh, SRinb, 'liierb jc.I babeint tu

behalten unb nicht uor bem feilt ju treiben »erboten tuirb, betreten toirb,

bcrfelbig foü 1 ff ©elbs jur Strafe erlegen.

Nota Bene.

©rftlicf): Sann bie fjoljförfter beredtnen ('Rechnung ablegett), follen fte

2 Sicrtel Sein jum SBcfteit haben.

3t»eitend foUctt bie Segittcifter aud) 2 Sertcl Sein haben, luenn fte

berechnen.

Srittend follen bie .fjcimerich i?l, toattn fic berechnen unb toicbcr an*

jd)iicibcn. 12 Schilling tu »ertrinten haben. Sich iollett bie fteimcridi

oott teber IJJfrünb 7* 'Ulegcn tu Sohn haben, fo oft fte itn 3ahr an*

(dnteiben.

Sliertcnd follen bie ©etfetser (Jcftfeher ber Steuer), toann fte an«

fdjuciben, ’/* fl ju oertrittfen ljabcit uttb 1 ff, tuciin fte bett ©ctbaber
ind Sdtloh allhicr führen."

®ie obcnenuäljuten 93icrcr toarett bie »ier „^elbgefcfjtoorenen".

3n ber ©teinfefcerorbnung Dom 3al)re 1583 Reifet cd: „
sllor ob-

gemelbeten oerorbneten ©efcfjtoorenen ober ©teiufe^ern follen all

unb jebed gelbfdfeiben, ©teinfebung, 33efid)tigung unb ©rljebungen

unb fjelbmeffen , bot±> anberd nicht bann auf Slnlangung (Sin*

fuefjen) ber Parteien, gerechtfertigt, gerichtet unb gcfd)licbtet unb

fünften attbere ©adjen für fte nidjt gejogen nterben."

2lud) ein SBcidtunt ber ©emeinbe ju Slfdjad), (b. i. ?lud-

fpriiehe ber ©djüffeu über altl)ergebrad)te $orf-9fecf)te unb Saften)

befi^en mir nod) in einer oon betn 1800 oerftorbenen fRcftor

unb @erid)tdfd)reiber (Selfrer unb ©emeinbeichreiber) 3. fßet.

fßiirtner gefertigten Jlopie. Jler 3uf)alt bed SBeidtumd ift fol-

geitber

:

„Sir, bie ©emeinb tu Snlbafdtadt, toeiien unfenn gn. Jyürftcn unb

.fterrit oon Sürsburg alle ©ereditigteit, alle .f'crrlidifeit, alle Sunne
(Sicjc) uttb Seib uttb alle tnöglidjen ©ebot ttnocrioehrt ber ©eittcinbe

ihre ©eredttigfeit. Sir toeifett auch allbier alle ©fiter bethaftig echter

Steuer unterioorfen) ohne tauber) brei, bad iit ber oon 3)cringen ,<£>of.
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UHb iit ein ©aoellaneegut, imb ift ein ©entgrafeugut, barauf er fitst, alb

weit bic 3äuit umfangen.

Unb weifen einen halben Leerwagen mit feiner ^ugebör auf Simon
Scbmtbtg Grbengut.

Unb weifen, bajs unter gnäbigftcr fyürft unb fjerr bat bic 3cm (®e=

flcdit auä ©eifern, SJfobr sc.) ober ©eiben an ber Saal ju oerbieten unb
3tt febneiben, unb wann ber fjerr geiebnitten, fo idtneiben bie fyijdter

licmad) mit idtwabcnbcni Sdtcltb, mit einem fyuß oon bem fianb unb
mit bem aitbetn im Scheidt. '©aS er erreidten fann, ba§ foll er fdjneiben.

lamadt bat 311 fdtneiben ein jeglitbct ©adibar, wclcbcr bereit bebarf.

©ine ©etneinb bat aueb }tt ftfdtcn 311 l?) ber Saal mit einem 2tod«

bamett, tuo fic fann, einem Jifeber fein 3eug unocrwehrt. ©er baä

tljut, ber ftebe fein Jlbcittcuer töcfabr) barunter.

©ine ©emeinb bat aud) einen Trieb bie Slltenberg hinein, fo e» bic

9!ot gibt, big in bie fOTeblbadf (©lüfjlbacb).

©ine ©emeinb bat and) 31t hüljcn 2 Tag im Saljtorft, ben britten

bittauä in bic ©ilbfubr, bodt bie ©alborbnung ohne Schaben (tinbe-

fdtabet).

Unb weifen, wo unfer gn. .feen 3U bitten, unb ba bätet bie ©emeinbe
hentadter.

©iv weifen oon biefem TJorf ©albafdtacb 4 gemeine ©eg (Straßen),

alo uämlidb einen unter ber Peiben (unter ber hinteren Peile nadt

®odlct.t unb einen bab .öohcrotb hinaus (£>obrob, nad) Steinadj) unb
einen ben fDiartberg hinauf, einen bie flfdtacb hinaus unb einen fßfab

ben hinteren '©eg hinauf, ben man mit einem Satt wohl reiten fann.

Unb eine ©emeinb bat ju beiteben ©eioidtt unb ©tag unb alle ©tafe,

bantü mau fauft unb oevfauft.

©ine ©emeinbe bat aud) su befteben bie ©fühl mit ©ifiett ber .ficrr

febaft, unb wann mau bic ©fühl befiebtigt, io foll man nehmen ein

härenen unb ©aften Seil unb foll bie ineinanberfcbn&reti unb foll ftc

um bett Stein legen unb ioll bie ©fühl an laß geben, ©eitet ber Stein

umher, unb bleibt bie ;farg ftebenidtt (itebenb), fo ift ber ©füllet buß--

fällig, unb bic 3) ui; ift halb ber ©enteinb. ©ebet aber bic 3<trg mit

bem Stein umher, fo iit ber ©litllcr geredit. Unb ein ©Jiiller foll ber

©etneinb 32 Siebtel um eines mahlen.

©in icber 'Jiaebbar, ber bas 3abr oerbußt am ©entgeridtt, ber oerbubt

ber ©emeiub auf bas ftinncSgeridtt audi, uttb bic Stuf; ift 12 Schilling

unb brei geller unb ein Stentel, baft man bas ©elb bareitt thut.

lag ift unfcrcS gtt. dürften unb .fSerru unb einer ©enteinb 3U ©alb*

afebaeb ©ereebtigfeit; jo ift es 00 nt Slltcv £>ertommcn."

23a3 baS oben ermähnte Siirdjinefjgeridjt anlangt, fo er«

fahren toir hierüber aus einem Slfchadjer Salbudje fotgenbeS:

„3n allen 3nhrcn auf Sonntag nach Trinitatis ha tten ßent«

grafen unb Schöpfen ju Sljdjach ein Soubergerid)t, baS Stircffinefe«

gericht genannt. ®arauf weifen unb ertennen fie ju Stecht , bah

unfer guäbiger Iperr oon SBür^burg ju Slfchach bube alle $err«

lichfeit, 2Bunne unb 2Bcib , alle möglidjcn @ebot unb Verbot,
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baff alle ©iiter ju Blfdjad) pfanbfiaftig finb ausgenommen ber non

geringen $of, beS MaptangutS unb be§ ©eutgrafengutS, barauf

ein Sentgraf fifet, bod) nid)t weiter, bann bie 3°une umfangen,

baß unfer gnäbiger §err oon SEBiirjburg hat einen falben |)eer=

roagen auf SBilf). SrimpergerS @ut, einen halben auf Saft.

©djtnibtS ©ut unb jmei ißferbe auf £erm. ©chwabS ©ut u.
f.
w."

2Jtan fiefjt, bajj auf bem jährlichen Äircf)meßgericht baS SBeiStum

Bertiinbet mürbe.

Son befonberer Sebeutuug, auch noch in nie! fpäterer 3ctt,

mar baS 9iug> ober ^SeterSgericfjt, fo genannt, weit eS um
Petri Cathedra (22. gebr.) abgefjalten mürbe. Sei bicfer ©e-

legenheit mürbe bie ©emeiitberechnung abgelegt, bie mafjgebenben

gefeßlichen Seftimmungen oertefen, bie ®orfmeifter, Sfrünbfeßcr,

Sietjänberer, SSedmieger, .jpeiligennieifter, ^otjroeifer „gefiirt", bie

Wirten, SBädjter, gelb- nnb Söalbfjüter gebungen, generläufer auf*

geftettt, ber SDfarftbeftaub (Sad)t beS ©rtrags ber ©tänbe) uer*

ftricheu, enbtid) biejenigen 9iad)barn beftimmt, welche ben ©emeinbe*

gafelodjfen unb ben ©djmeiubären (Gber) ju halten hätten.

Stujjerbem mürben bie ©emeinbemitgtieber ju ©intrad)t, Blühe unb

Orbnung ermahnt. 3m SderSgeridjt oon 1835 mürbe gegen bie

SaSquitlanten, „bieje etenben, niebrigen ÜJJenfdjen," gewettert.

3n bem betreffenben ^Srototoü oon 1846 Reifet eS: „S'ie CrtS*

nachbarn mürben aufmertfam gemadjt, bah bas ©lüd unb baS

©ebeihen einer gamilie nur Bom ©egen ©otteS abhänge, biefer

aber nur burd) ein gottgefälliges Leben geroonnen roerbe. . . .

SefonberS nahm man oon ber großen Neuerung unb bem BJlangcl

alter Lebensmittel Seranlaffung, um bie fülitbürger auf gleiß,

©parfamfcit unb gute Sitte hinjuroeifen, weil nur jene, welche

hierburd) fidj einen Sorrat gefamntelt hoben, jefjt ju beftehen

oermögen, jene bagegen, welche in guter 3eit nicht an bie Blot

benfen, ihren Serbienft oft unnüjj oergeuben, jeßt hart heim*

gefudjt unb mit .junger gequält werben. £od) auch bicfe finb

nicht gatts ju uerlaffen, unb bie 2Bol)lhabenberen werben fie nach

Kräften unterftii(jen" '). 1849 erging an bie ©emeinbeangehörigen

bie Blufforberung, Stinber unb ©efitibe, befonberS beS BladjtS,

’•) 6 inen „Strmenpflegrat" gab ei erft (eit ber (Semeinbeorbnung non

1818.
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auf ©affe unb Strafte ltmljerfdjmärtnen, Unorbnung ftiften unb

ben Leuten Sdjabeu ^ufiigen.

2Ba$ bie generorbnungen anlangt, fo ftammt bie erfte, bie

wir ju finbeit oermocftten, aus bem 3atjre 1721. Sie würbe burdj bie

^äufigfeit bet geuerSbrünfte int |>od)ftift oeratilajjt unb fdjrieb ttor

:

1. eS falle jeher §au§oater auf Sermaftrung be» geuerS burtft bie

^auSgettofjen fleiftig adjtgebeit unb bie Sürmer, bie lag- unb 9fad)t<

wädtter in iftrent 9ltnte gewiffenftafter fein; 2. bie fürftlidjen Beamten

auf ailmäfjtidje Slbfdjaffung alter §oljjd)lüte unb ber Strofjbädjer

unb auf beren SSerbietung bei Neubauten bebaut fein; 3. Ser-

fteimlicftung eines burd) gatjrläjfigfeit auSgetommenen BranbeS

an ©elb ober Sieib geftraft werben; 4. non ben Beamten unb

Dbrigfeiten nad) ber ©röfte be$ OrteS „aus ben gemeinen

©elberit eine ülnjaftl geuereimer, Spriften, Leitern, ftafen it. bergl."

angefdjafft unb an einem bestimmten Orte woftl oerwaftrt werben;

5. ffinftig fein neuer Bürger aufgenommen werben, „er ftabe bann

altem ©ebraucft ttad) einen „geuereimer in natura jur ©emeinbe

geliefert" ;
6. eS foüe non ben erwähnten ©eräten ein „giweutarium

gemacht" unb $u> unb 2lbgang in ben ©emeinberedjmtngen oer-

merft werben; 7. beim £öfd)en eine« BranbeS foHe jur Ber»

meibung oon Unorbnung bafiir Sorge getragen werben, baft jeber

SKitnadjbar rniffe, wem baS üöfc^en unb ©inreiften, wem bie Bei-

feftaffung bes SBafferS, wem bie SluSräumung ber bebroftteu Sc-

häube, wem enblid) baS Hßadjcljalten obliege; 8. bei ©ntfteftung

eines BranbeS in einem benadjbarteti Orte follen H — 10 geuer»

Iäufer mit geuerciment baftin gefdjidt unb oon ben fdjwerercn

©eräten bie fiälfte auf einen Höngen gelabeu unb an Ort unb

Stelle gefdjafjt werben; 9. bie Beamten follen ben Untertanen mit

9?at unb Sftat beiftefjen, im gaüe iftrer Serl)inbcrung follen in ben

Sörfern bie Sd)ultt)eiften, Bauermeifter unb ©eriditSperfoncn bie

nötigen Slnorbnungen treffen; 10. jebe ©emeinbe habe iftre„Slbge-

fdjirften"felbft jn oerpflegcnu f.to." ©ine neue generorbnung erfdjiert

im 3aftrel783, erneuert 1808 unb 1814. 3n ber festeren werben

aufter ber Bebienung3manufd)aft für bie geuerfprifte 4 Sturmläufer

(nad) Brad), Smttid), StralSbacft unb Bodlet), bie Sräger ber 6

geuerleitern unb bie ber 4 geuerftafen erwähnt. Sie „Bewahrung"

ber SWobilien ber HJotleibenben oblag bem ©eridjt- Hille 9?ad)barn
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unb bcren Soßne batten mit ben 105 geuereimern Ijilfrctcft $u

erfcßeinen, bie SBcibsperfonen mit Sutten, ftübeln unb fonftigen

©eicßirren, bic 3<mmfr lfUte mit ben Sljten. ®>f ©Jaurer mußten

ju ben geuerleitern eilen, um baS brennenbe ©ebäube be-

[teigen. Slufjeßer batten baS £öfcbgc[d)äft ju leiten. — ©egen-

roärtig erfreut fid) ber Crt einer trefflich gefdjulten generroeßr.

Sin ©emeinbeoermögen („gemeinen ©iitern") befaß Stfdjad)

nach bem Salbud) im 3aßre 1581 843 ©Jorgen Srennßolj unb

200 ©Jorgen Saubot} [amt bem jungen Stamntbolj nom Sauers-

berg bis jum ©nbe ber üeite , bnrunter „oiel geftreifig unb mit

©ebiiid) uberroacbien." ®ie ©Salbungen repräsentierten 1701

einen 2ßert ooit 1043 fl. (1 ©Jorgen ii 1 fl.), moju noch ein

©emeinbebirtenbauS außerhalb beS XorfeS mit einer giegelbiitte,

„fo oerlieben mürbe", im ©efamtroerte ooit 10 fl. fam. (1856

betrugen bie ©emeinberoalbungcn 11 22 ©Jorgen). 1730 roirb auch

baS ©farr- unb baS Schiffbaus jotoie ein ©Jorgen See ermähnt,

ber in ber ©egel auf mehrere 3aßre oerpadffet mürbe (ber ©uße-

See in bem gleichnamigen SBalbreoier). 1791 erscheinen ferner

als ©emeinbeeigentum ein ©emeinbebauS, baS bemnach jroifchen

1730 unb 1791 erbaut mürbe, ein 3nbuftriegartcn foroie bie

geuermebr= unb ©Jarftgerätfcßaften. Sluch bie grueßt- unb 22ein-

maße gehörten ßieju. Übrigens märest in Slfdjad) bie ©fünner-

ftäbter grueßtgemäße in ©ebraud) (1 ©Jalter Slorn SBiirjb. ©Jaß

= 1 Siebtel 1
3
/< ©Jeßen ©Jiinnerftabter ©faß; 1 ©Jalter ©aber

SHiirjb. ©Jaß = 2 Sld)tel 2 '/* ©Jeßen ©Jiinnerftabter ©faßt,

bagegen als SBeinmaß bie ©uerborfer ©Jaß mit ber ©Jiinnerftäbter

©imereieße (1 guber Ji 12 ©imer ä 64 ©Jaß). Schon baS Sal*

buch oon 1581 ermähnt, baß bie Slfchadjer unb bie Steinadler

©Jaße in ©Jiinnerftafct angegoffen unb ©Ben unb Wemicßt baielbft

probiert mürben, gelbmaße roaren: 1 Slder ober ©Jorgen ju

160 ©Uten ober ©erten ä. 12 SSiirjb. Schuß (ber ©Jorgen

etma }u 31'/* a, gegenmärtig 25 a); als ©oljmaße bienten:

bie ©Jalbflafter 5 Sdjuß bodj unb 5 1
/« Schuß breit; 12 filafter

= 1 ©Jorgen. ©Junten gab eS in oielen Sorten unb in buntem

ffiecßfel, fo um 1381: 1 ff. rß. = 12 Schilling ,
um 1407

= 20 Schilling (1 fl ©fennig — 1
4 fl., 1 ff ©eller = ’/» fl.),

im 16. 3aßrß. 1 Scßiüing = 1 ©rofeßen. Sou größter Se-

beutung mar bie ©eeßnung mit fl., ff unb 4h (1 fl. = 168 4h,
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1 U = 30 fpäter l fl. = 60 fr.; 1 fl. rp. = 72 fr.),

baneben auch bie mit ©djiflingen (1 fl. = 28 Schilling ü 6 ^i)

unb grnar bis gur ©afularifation beS .^>ocf»ftift§, enblicf) and) bie

SRedmung mit Saften (1 fl. ii 15 Saften all ^i). 3m 17. 3apr.

punbert tuurbe Bielfad) and) Der ^Efjaler gu gruitbc gelegt (1 $p(r.

k 18 Staben = l'/s fl., fpäter 1 */* fl.). — SßaS bie Slfdjacper

SJfarfung unb bas SSeiberecpt ber ©etneitibe betrifft, fo fefen mir

hierüber in bem ^errfcfjaftlidjen Sepenbucp Born 3apre 1726

folgenbeS: „S)eS $5orfeS Slfcpad) Wartung ift Bon beit anftoften«

ben Xorffdjaften Berraint unb oerfteint; bat bod) gebadjteS 2lfd)ad)

mit bem gehörnten Siel) in ber anberen benad)barten Wartung

gu treiben, gu hüten unb gu meibeit unb fonberfich auf bem ©alg*

forft . .
.
hergebrachtes 9tecpt, beSgleicpeu auch, 'Benn Sicheln unb

Sticpeln im ©al^forft , auf bem ©olbberg, im ftabenbadjer uub

Äuraer ©alb erroachfeit, haben fie mit ihren ©chmeiiten, fimiel

ein jeber Sntuopner gu feiner fmuSpaltung bürftig, bie SDfaftung

gu befud)en unb gu gebrauchen (baS SRerfjt). ©o einer aber mehr

treibt, fo ift er Bon einem @d)mein Bier ©djilling in bie

Stellerei gu geben fd)ttlbig." ©elbftoerftänblid) fehlte eS nid)t an

SBeibe-Streitigfeiten, befonberS toegen beS ©(proeinepiitenS
,

mit

Sodlet, ©roBenbracp, Sfiffingen unb grauenrotp. ©o mar im

17. 3ahrl)unbert groifepen ülfdjad) einerfeitS unb Modlet unb

©rofjenbracp aubererfeitS ein .'oerbftmeibeftreit entbrannt, ber erft

nach langer $auer im 3apre 1671 bcigelegt mürbe.

2Bir menben uns gum ©emeinbeeinf ommen. $u biefem

gehörte Bor allem baS SingugSgelb (fiepe bie $orfgerecfttigfeit)

unb „Bon ben neu gereuten Widern ein menig 3inS" (1581: 3 fl.

4 (T 12 3\). DaS SingugSgelb betrug für ^Serfonen ans bem

Slmte Slfcpad) 5, für anbere 10, für ®orffinber 1
» fl. ®ie

„jungen Siadpbarn" patten aufjerbem bie Auflage, geuereimer gu

ftelleu. SEBenn ein Siacpbar Don Sljcpacp abging unb fein „9tacpbar>

redjt" bepalten raollte, fo entridjtete er ben fogenannten „ÜRumel-

fcpiüinger". fiiegu tarnen ttod) bie beftänbigen ©efälle Bon ben

betbaren ©iitern, monon jeboep ber Sogtpaber, bie fcpulbige Set,

ber Sannmeiit, baS gronfleifcp, ber SiittelS Stäfe, baS 9taud)>

pupn oon ber „gemeinen .ßiegelpütte", ber ©runbginS Born SBag«

pauSplafte als in bie Seilerei gehörig in 9lbgug tarnen. Sin

fonftigen Sinnapmequcllen finben mir ermäpnt: ©elbfolleften gur
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öeftreitung ber „©emeinbenotmenbigfeiten", fRiigen für gelbfreoel,

fpöter auch ©trafen aus „bürgerlichen SBerbrecfjen" unb oon btm

©teinfejjergeridft, ben SrlöS au§ bem ®ra3 ber ©emeinbemiefe am

©ee (9tut)e>©ee), aus .fpolj unb Dbft, Siihgelb für ba§ Butter

be£ gafelochfen , ba3 SBaufontingent ©rojjenbradjS jur Sird)e,

jum fßfarr* unb ©djulfjauä unb für Derfaufte üftaterialien,

„fßfritnbeforn" für ben ©emeinbeljirten, ben glurfcf/üfcen u. f. ro.,

©tanb- unb Srettergelb oon ben Qatjrmärften. 3n Sejug auf

tefjtere ift folgenbeS ju bemerfen: 9tm Snbe be8 17. 3at}rhunbert$

fd)eint bie ©emeinbe ba8 33ebürfni§ gefüllt ju höbe«/ |>anbel

unb SBanbel ju heben. Tenn auf Sfnfucfjen „beg ©c^ulttjcifeen,

beä ©erichteS unb ber ©emeinbe ju äBalbafdjadj" rourbe bnrdj

fürftbifd)öflid)eg Tefret Dom 14. SJoOember 1098 ber Ort „junt

Söeften feiner gebeit)lid)en Aufnahme" mit fünf 3af)r- unb SBielp

märften prioilegiert (batjer feitbem ÜRarft Söatbafdjacf»). Tie

Termine mären folgenbe: 1. Ter f3raftuacht$fonniag, 2. ber Sonntag

nacf) Trinitatis, 3. ber Sonntag nad) Kiliani, 4. ber ©onntag

nad) Michaelis, 5. ber ©onntag nad) Mariae Opferung (2 Tage).

1803 mürben bie 9Wär!te auf G, 1808 auf 7 Dermefjrt. ©egen-

märtig fallen fie auf folgcube Tage: 10. gebruar, 31. SDfärj,

20. Slpril, 8. 3uli, 15. Sluguft, 28. Oftober unb 21. Tejember.

Sin SluSgabepoften erfdjeineu im 3al)re 1730: SSeftattung

für ben @d)ultheifien, ben ©djulmeifter unb anbere ©emeinbe-

biener, fd)itlbige Sameralgefälle, Sau- unb ©efferungSfoften,

Gehrungen $. ©. bei Slbbiirung ber ©emcinberedjnung, bann ber

StuSfdjüffer unb ber |>ufaren, Sforn für ben ©c^nlmeifter ,
bie

Wirten, ben ^lurfdjiiben, ba3 ®erid)t, für |>altnng ber ©d)toein-

büren, enblid) 8lu8gaben für ©aumaterialien. Slud) Tiäteu für

Slu§jd)üffcr beim Sferjieren in Üfeuftabt unb für ©erbringung

Don Slmcfdjujfmannfdjait jur SSßadjt nach Sönig«h°fen nnb ffiürj-

bürg roerben ermähnt.

Tie groneit unb haften ber ©emeinbe finb fchon an

anberem Orte behanbelt roorben. Tie meiften ©iiter maren jur

Seilerei jehntbar, nur einzelne ©liefen unb gelber jehntfrei.

Tie Srhaltung ber SBege unb ©tege in ber SWarfung mar Sache

ber ©emeinbe. iöei ©riiefenbauten bagegen hohe «ber gnäbigfte

Jürft unb ^>err ju Söürjburg" beit Salt, ber Slmtmann ben

ifof)n unb bie Soften an« bem Slmthaufe unb ben Ipanbfrönem,

Digitized by Google



81

ba« ©rot ju geben. Sind) mürbe ber (Memeinbe für ©rüden

unb Siege ba« |>ofj au« ben fürftlidjen ©Jälberu unb au» bem

©aliforfte gegeben. ©emerfen«roert ift, baff im 17. 3af)rf)unbert

bie Untertanen be« Slmte« 9lfd)adj gronfubreit an griid)teit unb

Jaubbolj nad) 9lrn«baujen unb Sbenbaufen Ratten. Stod) 1835

merben folgcube gronbcn ermähnt: „£>04 ju machen unb nad)

9lfcf)ad) (in« Schloß) ju führen, tpcu unb Cljmet iCtjiub,

©rammet) ju machen unb in bie Sdjeuer nach SIfdjad) jit führen,

©Siefen ju reinigen, ju ben i)errfd)aftlid)eu ©ebäubeit bei Stepara-

turen ju fronen, gegung ber 9ljd)ad) u. f. m. (96 |>anb= unb

15 gubrfroueu); jur 3agb ju treiben im Steuier (Slauefjof (103

grouer!), grüßte nad) SSür^burg oon 9ljc^ad) bi« (Sbeuljanfen,

and) 9lrn«baufeit jn führen, auf ben gall eine« Steubaue«: jum

Sientamt«gebäube $u 9ljd)ad), pr fteinernen ©riicfe über bie

©aale, ju bem an biefe ©rüde ftoßenbeit ©Seg, juni gorftl)au«

im ß(au'3l)of, $ur Saalbrüde ju ©roßenbrad) unb ©odlet, bei

ber ©iufammlung be« 3ebut« biefen in bie ©djeunc ju 9lfd)ad)

ju führen u. f. io." Ja« 9lblöfung«gcfeß oom 3aljre 1848

brad)te enblid) bie Umiuanblung ber au ba« Stentamt ju ent-

ricfjtenbeu Statural- unb ©elbgefälle in Sobenjinfen.

Über bie 9ta(jrung«quellen ber ©cmobner be« früheren

Ämte« Slfdjad) fdjreibt ©unb)d)ul) im 3al)re 1799*): „3m (üb-

lichen Jeile ift etroa« ©Seinbau unb ©ief)jud)t; ber ©derbau ift

nicht jo tmrjüglid) al« in ben unteren Jeilen be« ©i«tum«. Ja-

gegen fiub fie hier reidjer an ©Sälbern, uorjüglid) au (Sid)eu unb

Jnubbolj. (Sljdjad) mirb and) unter ben Crleu aufgejäblt, in

beneu ^oljtoaren für ben bdu«lid)eit ©ebarf gefertigt tuerben).

Jie Obftfultur nimmt feljr ju." Jiefe ©cbilbermtg mar mobl

im gattjen and) für bie ©egeub oon ?l)d)ad) jutreffenb. Übrigen«

ift ber ©Seinbau feitbem faft oöllig oerjcbrouuben.

©in paar 3ab ri«hnte fpäter (1818) bot bie 9ljdjad)er ©tarfnng

folgeube« ©ilb: ©ie umfaßte 718 ©torgen ©rtfelb, 302 1

ä ©torgen

©Siefen (barunter 178 ©torgen 2 ©iertel t)errfd)aftlid)e), 16 ©torgen

©Jeinberge, 16 ©torgen ©arten, 8 ©torgen ©Seiber, 1488 ©torgen

76 Stuten ©Salbung (baruuter 480 ©torgen 76 Stuten Ijerrjcbaft-

>) Weocir.:ftatift.:lopogr. Sejrifoit uon grauten. I., 177.

8r4io Cf 3 vificr. »«{inj. XI.! V. 6
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litfie am (Sicfjelberg), 86 Morgen SBcibepläße, in Summa 2634 1

2

Morgen 76 SHuten.

$infid)tlid) ber S8iel)jud)t biirfte ieine oergleidjenbe Sieben*

einanberftellung be§ ißiebftanbeö in 9t)dja<f) in beit 3af)ren 1701

uub 1900 nicfjt ot)ne Sntereffe fein, roobei allerbingö bemerft

roerben muß, baff um 1701 aud) bie '-8eoölferung»jiffer einen be-

beutenben SRiirfgang aujroeift.

Slfdjad) 1701 1900

Sterbe 3 17

SRinber 290 334

©djroeine 249 268

Sdjafe — 70

Riegen 23 75

5lud) in SBejug anf ba§ ©eroerbe läßt fid) bie feit jroei

3af)rf)unberten erfolgte Sßeränberung am beften auS nacbftefjenber

Tabelle erfetjen:

1701 1900

®aber 1 (Seutdjirurg) —
Öäder 2 2

iBilbfdfnißcr — 2

Trauer 1 (fürftl. sörauerei) 1

Süttner X 4

Oärtner — 3

©lafer 1 —
tpauämetjger — 3

.'puffdjmiebe — 2

anbere Scfjmiebe! 2 3

ßaufleute — 2

Storbfledjter — 3

Seinetveber 4 1

Manger 1 —
(.piinblcr)

Maurer 4 3

Medjanifer — 1

Müller 2 3

edjloffer — 2
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©djtteiber 4 3

©t^reiner 1 —
©cßufter 2 10

Dündjner — 3

Söagner 1 3

233irte 1 (®al. ?lne) 3

3iegler 1 —
3immerleute 2 —

hieran fttüpfen mir einige SBemerfungen. SBilbfdfnißer ge-

hören erft ber neueren 3e *t an. .ßöfjl ') fiifjrt unter ben SRßön-

orten, in benen ftd) Spüler ber Söifcßofäfjeitner ©d)ttißerfd)ule

niebergelaffen fjaben, neben ©anbbcrg, ißremid), SSeiSbadj unb

Oberbacf) aucf) Sljdjad) auf. Die frühere Srauerei mar, roie

bereite ermähnt, fürftbifdjöflicbe« (Eigentum, bie jeßige ift im ©e-

fiße ber Sebriiber ©tolle. ©ie entfpridjt felbft fjofjen Vlnfor*

berungen unb f)at eleltrijcße Seleucßtung mit Dampfbetrieb. Der

fRiicfgang ber 3af)l ber Sleineroeber ßängt natiirlid) mit ben Der-

änberten ^robuftion^oerfjälttiiffeu jufammen. SBon ben 2Jiiif)len

mirb bie ©aalmüfjle bereits im 3aßre 1244 ermähnt. Der erfte

©aalmiiller, beffen ÜJtamen mir miffen, mar ftajpar Strauß (um

1583). 3m 3at»re 1701 ßatte bieSDJütjIe brei Sänge, oon benen

ber ättüller jcbocß nur jroet benüßen burfte, roä^renb ber britte

„für gnäbigfter .ßerrfdjaft grongetreibe uorbeßalteu mar, baä er

oßue ÜJii^ mat)len mußte." Daju gehörte aucf) bie Süß* ober

fteffelmüfjle an ber Äfdjad). Segcntoärtig ift bie ©aatmütjle eine

im gräflid) lujburgifcfyen Sefiß befinblicfje, fdjtoungooll betriebene

Sunftniüf)le mit oier ÜKaßlgängen unb jroei äBaljenftitßlen
; fie

fjat eine roöd)entlid)e SeiftuugSfäfjigfeit oon 000 3entner unb

eleftrifdje Söeleu^tung mit Safferbetrieb. Sud) bie fogenannte

Cbermüßle (an ber Slfdjadj) fdjeint feßr alten Datum« ju fein.

Docf) mirb ber erfte Obermütler (äJficfjacl SBarmunbt) erft im

3af)re 1583 genannt. Die ÜDtiifjle ßatte im 3at)re 1701 jroet

Sänge unb gab nebft ©djeuer unb ©tall in bie Seilerei 3 U 2 $
3in8, 0 Sldjtel Sorn beftänbige Siilt unb außerbem 1 U SöadjS

itt ba8 Sottest)au3. Daß fid) früßer in Slfdjad) aucf) eine ©teilt-

>) Sttiönipiegel S. 58.
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gutfabrif befanb, ift bereite entmint niorben. — (Sine £orf$uitft-

orbming war nicht ausfinbig ju machen.

SDie ©djafcuttg (Steuer) fämtüc^er (Mter ber Ortsbewohner

(b. i. Raufer, Slder, 9lrt uitb Hoffelber, SBiefen, SSeinberge, 9leu>

gereut, 33iel) unb Srtrag beä IpaubwerfS) belief fid) im 3uf)re

1701 auf 8470 fl. 4^. SDaS größte Vermögen befafj bie ÜBitroe

bes HanS iöeiinier (681 fl. 1 (T 15 <£,); ber uicbrigfte iöefi^ftanb

wirb mit 2 ft. 1 (7 20 ^ angegeben. Die „Scha&ung ber Hanb-

werfe" weift folgenbc, wie e§ fdjeint, normierte „Säße" auf:

5 fl. für Särfer, Öüttncr, ©lafer, Seineweber, ©djufter, SEBagner;

8 fl. für Sdjneibernteifter, giegler unb .ßiiumerleute, 10 fl. für

Schmiebe unb Schreiner, 12 fl. für einen ÜDJanger.

Über Sitten unb ©ebräuefje ber Ortsbewohner, über

beren Seiben unb greuben, über geuerSbrünfte unb Über*

fdjwemmungen, ftranfheiten unb Sterben, ©lauben unb ?lber«

glauben rc. finbet man DfähereS in bcu fultur^iftorifdjen SRotijen

(fietje ben Anhang I).

2)ie SBoIfstradjt wirb oon ^erjoneit, bie fie noch in ben

fertiger Safjren be» 19. 3al)rf)unbertä gefehen haben, folgenber*

majjcu gefdfilbert: ÜRänner: breifpi^er .'put mit ©olbfdjnüren,

langer, buufelblauer 9iod, rote 2Befte mit jwei Steifen filberuer

Stuöpfe, gelbleberne Änieljofen, blauweifje, wollene Strümpfe (oon

Stodheim bezogen) unb Scbnaüenfdfulje; SBeiber: weifje &opf«

tiidjer, bie fapujenartig weit über ben 9fücfen htnabf)ingen unb

über ber Stirn gebunben waren, fo baf? bie gipfef ähnlich wie

Obren abftanben, furje, wollene, ftarfgefaltete, bunfelgrütte SRötfe,

bie ©ruft befleibet mit ÜJfuben (SRieber) oon gleichem Stoff unb

mit engen Strmeln, lange Ejkljhunbfchuhe, faft bis an Pc» @Qcw

bogen reid)cnb, wobei bie Hanbfläthe frei blieb, unb nur bie

gingcrfpihen in Hülfen ftafeu, fo bafj man bie ^janb leicht jum

2lrbeiten frei befommen fonnte. Statt beS SRegenfdjirmS trugen

bie grauen weiße, leinene Stirdjentüdjer über bem liufen 91rm,

mit benen fie fidj bei Sfegenwctter umhüllten.

2>ie SeoölferungSbeWegung beS OrteS läfet fid) aus

folgenber Überficht
1

)
(@inwof)ner5al)(en unb Haushaltungen oon

i) leilä naäj Jtmiotef a. a. D., teils naef; (Semembeaften.
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1574 on) leicht erjeheit; bod) ift $u bemerfen, baß, menn nur bie

eine 3af)l gegeben mar, bie anbere burd) Berechnung ge<

funben mürbe.

©inroohner: £>nusbaNungen

1574 478 104

1618 603 131

1623 630 137

1673 453 103

1703 352 75

1731 465 99

1748 469 102

1 768 504 109

1800 678 100

1815 635 113

1834 696 124

1871 817 193

1900 763 180

(375 männliche unb

388 meibliche).

3um ©djtufje bringen mir nocf) eine oergleidjcnbe Überfidjt

ber ju Bfdjad) in ben 3al)ren 1701 unb 1001 oorfommenben

Familiennamen.

1701: 2lue, Bad, Bauer, Betjmer, Binmiiller, Siitfad,

Bod, Bodlet, Bor ft, Bürger, Büttner, $eganb, Serleth,

Sörflein, ©nbreä, ©ngelbreit, ©auf, ©ehriitg, ©eph,
©ött, @ö(}, ©rofjcgnnä, ©üubter, .'papp, ,§ein, ,'pellmuth,

fpiüenbranb
, §offmann, Qacob, Kafcenberger, Kaufmann,

Keßler, Krapf, Krepl, Kropf, üampert, SDJahlmeifter,

SKanger, Bieifter, Beugebaucr, 9tötf), ißaßbörfer, SReither,

fReithmicfjlcr, fReujj, SRotf), ©dpuibt, ©djneiber, ©choborff,

©chuemann, ©djmeinberger, ©tapf, ©tüpler, Xtjenn, Ihüniid)

(fiehe unten $iinifd)), Sepl), Bold, Bieber, Bkgemcr, Bleib*

mann, SBeifeenfeel , Blelj, Blerner, Bl i lifo mm, ßeuglcr,

Fiegenborn, 3 > *

t

er -

1901: 21(bert, Sauer, Benfert, Beritinger, Bieber, Bod,
Bötfdj, Borft, Branb, Breitenbach, Bürger, Sii£, Burfert,

Xittmar, ®öpfner, 2>örfner, Jüinifd) (fietje oben Sh“n *f^)/
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SitbreS, Sngelbreit, Franfenftein, Fuc
f)§ » ©abel, ©an§,

©auf, ©eis, ©erber, ©oft, ©ünter, ^a^n, fpaucf, £ein,

£irfpiel, hochrein, §of mattn, 3acob, Stefeler, Stiefel, Kirchner,

Stiirblein, Krapf, Krebs, fiaubenfad, £od), £uf;, Suirburg

©raf oon, SDf atjlmeifter, SKarfarb, SDiarfert, 9Jiap, SJieifter,

3Jie^, 9J2orfc^t)äufer , SJiiiller, Siedermann, Sleugebauer, Nürn-

berger, Cppelt, ißfautfdj, Sflöfdjner, fReid^ert, Nepp, SReujdjer,

SReufs, SRoth, Nuf , Schäfer, ©cfjmachtenberger , ©chmitt,
©djramm, Schubert, ©chwar^, ©eibert, ©eit, ©enfert, ©tolle,

©tiitjler, Irentlein, SEroft, SSep, Soll, Sollnter, SBebner,

SBeibmann, Söerner, SBillf omm, äBirfdfing, 3ir{, Sitter.

Sou ben 88 gegenwärtigen Familiennamen fiitb bemnacf) oor

gwei Sa^r^unbertcn nur 28 (teilweife in oeränberter F°rm )/ t>. h-

etwa 'la nachweisbar.

YIII. 2>tc ftrrf)Urf)cn ücr^öltniffc fJlfthndjd; ^fnrrnnit

9lf(had) (SUrtf)e unb fßfarrhauS).

Sine Pfarrei unb ein Pfarrer (plebanus) oon ?Ifcf)ad)

finbeit fid) erft im Saljre 1326 urlunblid) beglaubigt unb jwar

im 3ufammenhang mit einem für ben Ort folgenfdjweren ©mg-

niffe
1
). 3m oorhergefjenben 3abre war nämlich ©raf Heinrich

o. £>enneberg mit bcm Sifdjof SBolfram oon SBürjburg auS un-

befannten ©riinben in SDüfetjetligfeit geraten, weshalb er mit bem

Slbte Heinrich ju F l*Iba ein ©djubbünbniS gegen baS ©tift 2Bürj-

bürg fdjlofe. SS entfpann fich eine Fehbe. 0Drt ber aber nichts

weiter befannt ift

,

als baff ©raf Heinrich mit feinem Ämtmann

^ermann o. SScitfheim unb feinen Wienern einen Söürjtburger

©eiftlichen, SlamenS Heinrich o. Sfiened, gefangen nal)tn unb bafj

beSl)nlb oom ©ifdjof über ihn ber Kirchenbann unb über bie

fßfarrei baS Sntcrbift („cessntio a divinis“) oerhängt würbe.

Srft im 3ol)re 1326 gab ber Sifdfof bcm Pfarrer oon Slfcbact)

bie Srmäd)tigung, ben Sann unb baS Snterbift in feinem Namen

wieber aufjuljeben, wenn ber ©raf ben ©efangenen auf freien Fuß

fcfce, IHeue über feine 2h at bezeige unb um Slbiolution nach'

i) Schulte« a. n 0. I 327, 464 f. (Urf. XII).
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iud)e. — Sie Pfarrei ftanb fdjon in jener ™ ®iöjefan>

oerbanb mit SSlürjburg unb gehörte $um Slrdjibiafonat unb

ftapitel ÜRiinnerftabt *). 3m 15. 3a^unbert fdjeint fie wenigften#

einige 3ahräehnte bem Ät (öfter Silb^aujen, beffen 8Xbt 3o£jamt

firf» ihren 2et)en#herrn nannte, intorporiert gemejen p fein. Sie«

bewegen $wei pfarramtiidje Urfunben au# ben Sauren 1458 unb

141(1, non beiten bie eine bie Schlichtung eine# Streite# prifdjen

bem Pfarrer 3ring unb feiner ©emeinbe fotoie ben ffilialeit

Surffearbroth, SKollbad) unb Stangenrotlj, bie aitbere eine gleiche

äwifdjen bem Pfarrer 9?utf)art unb ben letztgenannten Orten jum

©egenftanbe bat*).

Sa# bebeutenbfte Sreigni# an ber Schwelle ber neuen fteit,

bie ^Reformation, ging auch bem injwifdjen witrjburgifch

geworbenen Slfdjacf) nicht fpurlo# ooriiber. groar liegt über ba#

Verhalten be# Orte# beim beginn ber firchlidjcn Bewegung fein

3eugni# twr. Slu# ber Sfeatfache jeboch, bah ber erfte Pfarrer,

ber jur 3eit ber ©egenref orination in Slidjad) wirfte (fRiemant

1580—1588) jweifello# ein fßroteftant war, ba er laut Sauf

regifter etwa ein halbe# Sttfecnb feiner Söhne taufte, ergibt fidj

uou felbft ber Sdjlufe, bafe in ber ©emeinbe Slfchad) „bie neue

2ef)re" fiegreief) burd)gebruitgen war. Sie# wirb niemanb auf*

fällig erfcheincn, ber weife, bafe e# bamal# nid)t blofe bei ben

2aien in Stabt unb 2anb, fonbern and) in ber ©eiftlidjfeit be#

Stifte# nicht an ioldjen fehlte, bie fid) in bem Mircfeenftreit ber

neuen 2el)re pneigten, obwohl 18ifd)of ftonrab 0. Shiiugeu nach-

brud#»oll bagegen einfcfjritt, unb bafe pr $eit bc# '.Religion#-

frieben# (1555) bie 2utl)eraner fefeon faft bie fjälfte ber ©efamt*

beoölferung bc# Stifte# au#mad)ten. .ftier äBaubel p fdjaffen,

waren bie Stoffe be# ©ifchof# griebrid) o. 2Bir#bcrg p fd)wach.

>) llffermann, Episcop. Wirceburg. XXXVIII n ad) einem in 31Uirbt=

mein# Subsid. diplom. angeführten über synodnlis circa annum 1453, »g(.

Meininger o. a. D. S. 1G4.

S. 2tnf)ang II, 1 u. 2. Sind) fpäter feteint bie Pfarrei, luenn aurf)

nur uorütergef)enö, ju bem genannten JUofter in einem 9lb!)ängigfeitB»erhätts

niä geftanben 3U fein. Sßenigftens niiib fte 1633 unter benjenigen ermähnt,

roetdje ber 9tbt ju SJifbfjaiifen ju »ergeben ^atte. (Scharolb, ©efdjiefite ber

fdlioeb. unb jädjf.’treimar. 3roifd)enregierung jm gfrcf». beä f)iftor. Sler. VIII

1. fceft, S. 111.)
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Grft feinem großen fRachfoIger 3uliu« gelang e«, bem oorbringeuben

fProteftantiSmu« einen £amm gu fe^en. 1585 begann er mit ber

Sutfefcung unb 2anbe«»erweifung non mehr al« 100 proteftantijd)cn

iprebigcrn. 2ii« gum 3at>re 1590 toaren alle hodiftift. Crtjd)aften

an ber 9tf)ön gur alten ftirdfe guriirfgefeljrt
1
). Slubb in Slfdjad)

erfdjeiut im Slnfaitg be« 3af)re« 1588 anftatt be« proteftanti*

fdien Pfarrers ein fattjolifdjer, fRanien« geuerlein 2
). 3U berfelbeit

3eit erlitt and) bie fßfarrei eine SRengeftaltung. Tie früheren Filialen

öurtarbrott), Söollbach unb ©tangenroth (fietje bie oben

erwähnten Urfunben oon 1458 unb 1491) Ratten bie 23erbiitbung

mit 21fd)ad), gu bem aufjer iReufej) aud) ©rofjenbradt feit bcn

ätteften 3f >ten gehörte, wohl fdfoit längft gelöft. 3m Satbud)

Bon 1582 t)eij)t e« ausbriidtidj: „Tiefe s#farr hot fein Beneficium

ober Vicariam noch fj'liol* ©enn alfo in ben Slicbadjer Tauf-

regiftent non 1581 bis 1587 mehrere ftleinbradjer unb fjJremidjer

Slinber nergeichnet finb, fo wirb fid) hierau« nicht fo faft bie firdj-

liehe Slbhängigfeit jener Orte non ber fßfarrei Slidiad) al« ba§

proteftautifdje Sefeuntni« ber betreffenben (Sltern folgen! laffeit.

Sihnlich wirb e« fid) mit 23 o dl et h>ufid)tlich gweier Taufafte in

ben 3ahren 1582 unb 1583 nerfjalten, ba in biefer 3f it ber Ort

„non ber fßfarr Steinad) mit pfarrlid)eit fHedjten nerfehen würbe"

(©albnd)). Tagegen Boit 1590 ober wenigften« non 1595 an (in

ber 3>i’ifd)engeit weifen nämlich bie ÜRatrifelu eine Siidc auf) finben

wir 23odleter Täuflinge jebe« 3af)r regelmäßig ocrgeidjnet, wes-

halb wir annehmen ntüffen, baß ber Ort batnal« bereit« eine

giliale Slfdjad)« war. Um biejelbe 3e 'l tnng fid) anbererfeit«

.Raufen abgetrennt hoben, wo nodf im 3ot)re 1582 ber Pfarrer

non Slfdjad) alle 14 Tage gu prebigen unb gu celcbrieren hotte.

Wofür er jäljrlid) 5 fl., 11 Siebtel ftorn, <> Sichtet .fjober, 12 guber

£mlg unb 1 fl. non 2 Sehen erhielt. 2Ba«§aarb, eine frühere

giliale non SRieberlauer, nnlangt, fo gehörte e« laut Slu«wei«

ber Toufmatrifelu non 1587 an eine fReilje non Solaren guSlfd)ad),

beffen Pfarrer and) bie SRenennen ber im 3al)ve 1595 geftifteteu

>) Sd)umm, n. a. C. 0. 60.

-) 2a in ben benadj&arten Stabten SJlütmerflabt unb Jteuftabt bie Stuä-

loanbcrung ber proteft IBürger am Citbe beö Satire^ 1587 erfolgte, fo

wirb ein ©leides roofjt and) für Üllrfjadj aitjunefpnen fein.
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Äaplanei bcjog, bis biefe 1607 an Küblingen fant

1

). Sind)

lejjtercS ftanb jptr Pfarrei 2lfd)adj längere $eit in engen 33e-

jiet)imgen. ©eit ber (Sinpfarrung £>aarbS batte nämlicf) ber

Pfarrer non Küblingen bie Obliegenheit übernommen, an be=

ftimmten Sagen bajelbft ©otteSbienft ju holten, mährenb ber oon

Kfdjach ben Auftrag erhielt, an ben betreffenben Sagen ben ©otteS-

bienft in Küblingen ju beforgen, roofiir ihm bie Hälfte ber

früheren grühmehftiftung angeroieien mürbe. Siefe Änberung

hatte ber eigenuiifcige Kjcfjacher Pfarrer ©roSpitfcf) oeranlaht.

Sie golge bigott waren mehrjährige Sifferenjen jroifchen beibeit

fßfarreien. Sie finanzielle grage mürbe erft unter @roSpitfd)S

jroeitem Kadjfolger Äa(jenberger burd) ein SeEret beS h0 d)fürftl.

mür^burgijdjen geiftlichcn Kat« uom 3al)rc 1637 in ber SEBeije

gelöft, bafe ber Pfarrer oon Slfchad) bie SSejiige aus jenen 23ene-

fijien für immer oerlor nnb als (Sntfdjäbigung h'ffür 20 Jldjtel

ilorn nnb 6 2ld)tel Jpaber auf ben Slfdjocher ©d)iittboben ange*

roiefen erhielt. Siefe Sutfd)äDigung mürbe ben Srträgniffen beS

Küblinger gilialborfeS |)aarb entnommen, maS barauS erhellt,

bah für ben Pfarrer oon Küblingen oon nun an jene ©etreibe-

bejüge in SJcgfall tarnen, mährenb ber ülmtsfellcr oon Slfdjad)

bie Reifung erhielt, fie bem jeitlicheu Pfarrer oon Sljdjad) ju

oerabfolgen *).

©eit biefer 3e*t ff* ber Organismus nuferer Pfarrei mit

ihren Filialen 23orflet unb ©rofienbrad) bis auf ben heutigen Sag

unoeräubert geblieben. Sagegen ift fie im Saufe ber $eit auS

bem SKiinnerftäbtcr Sapitel in baS Jtiffinger übergegangen 3
),

©egenroärtig fteljt fie unter bem Sefanat Stiffingen. SaS Kedjt

ber Kollation ber fjjfarrei übten früher bie gürftbifdjofe oon

SBiir^burg als „|muptbccimntoren", mährenb jur ßfd ber König

oon SSatjeru als Kadjfolger ber alten 3e
f)

l 'il)crreit bic Pfarrei

oerleiht.

i) ®erid)t beb ‘piarrerö 3lotf) an ba$ büc^öfl. Drbinariat d. 3- 1822 in

ben piarramtlidjen 'litten.

-') Slottjb SUeridjt unb Slojbergers (Sefc^tt^le beb Dorfes Küblingen im

Sir*, b. Ijift. SereinS XVII, £t. 2.

3
) Kart) Meininger a. a. 0. S. 170 mürben im 3 1810 au8 ben biä<

Tier jum Äapitel SRiinnerftabt gehörigen Sjiarreicu bie Jetanate Keuftabt,

flijfingen unb Stabilauringen gebilbet.
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2Ba» bie Sinfünfte ber Pfarrei betrifft, fo müffen fie in

alter ffßr reich getuefeit fein. 6$ roar Pfarrer ©roSpitjd),

ber and) in biefer £>inficfjt eine Slnberung fjerbeifiifjrte, njie jmei

in ben fßfarramtSaften uorfjanbene Urfunben non Petri Cathedra

1601 Oetucifen. 3>er erfteren, einer ^ergamentnrfunbe jufolge

hatte ber Pfarrer mit Vorroiffett be» VifcfjofS 3uIiuS 31 tiefer

(ÜJJorgen) unb 25 ©erten Strtfelb (Nuten Mderfelb) in berSftarfnng

Slicßach unb ©roßenhrad), bie bisher ber Pfarrei Slfdjad) gebärt

batten, um ben s^reiS Bon 1226 fl. frf. an uerfdfiebene ^ßerfonen

unter ber Vebingung oerfauft, baß bie Säufer jäbrlid) auf Safobi

Bon jebem Slder einen §ahn ober 10 neue Pfennig ©roigjin*

entridjten unb im galle be§ SBieberoerfaufS ober beS Taufd)cS

Bon 20 fl. 1 fl. Imnblobn unb 6 Sinfdjreihgelb geben follten.

Ta§ crlöfte Selb mürbe gegen 3’n ?en auSgelieheu '). Tie anbere

(papierene) Urfunbe enthält ein genaues Verzeichnis ber uerfauften

Slder unb ihrer Säufer. Mn ihrer Slußcnfeite flehen bie SBorte:

Pessime facturu est b. i. ein fchlimmer .fjanbel! 3fn ber Tßat

bebeutetc bie Veräußerung ber Vfarrgiiter für bie Vfarrei eine

ftarfe 8d)äbigung. — Über bie fonftigen Verf)ältniffe geben unS

baS Salbud) unb ein ÜKemoriale, ba§ Bon Vfarrer ^offmann

(
1691— 1720) angelegt unb Bott feinen Nachfolgern fortgefeßt

mürbe, bie befte SluSfuuft. Tarnad) hotte bie Vfarrei außer ben

burd) ©roSpitfd) uerfauften Reibern feit unoorbenflidjen feiten

21 3
4 SNorgen Söiefett, meift auf Slfdjadjer unb ©roßenbradjer Sin.

dagegen fehlte eS anfangs an Sraut= unb ©vaggärten. Ten

„Suchengarten am fjaufe, fo junor ein eingefallen $oIzhoQen unb

ÜÄiftlafen mar", f)ot erft Vforrer 8d)öpncr auf eigene Soften

angelegt; ebenfo l)at er bie Cbftbäume in ben beiben anberen

) „SKfo geneufit jent ber Pfarrer «r.ftatt ber oerfauflen Steter ben jätir

lieben 3>nä" (SJleinoriale). <5. ben Stnbang II, 4 unb 5. 3n bat6*d) einer

iJJergamenturfimbe uom 3- O>04 oerfaufte Wrospiljcb auef) eine ber SJod-

Ieter Jliretjenftiftung gehörige, „an bie Jttrdjenmauer unb ben gemeinen 3T-eg

ftofeenbe Sefjaufung" um 245 g. unter Sßorbet>aIt ber Setien unb ber Gntri#

tung non 8 fl. ftatt einer! QutfnS. 2luef) biefe Welbfummc mürbe auf 3m ’!n

auägelietjen. Urtunben beS 8r.-?Ircf)io3 d. 3- 1001 befagen ferner, baf; 1. bie

Wemeinbe unb Äirebenftiftg. Slfdjatö an (Mroöuitfcf) 21 g. 8 ScbiD. 2 -3, 2- bie

ßemeinbe unb jlirdienflittg. Worflet 15 g., 3. bie Wemeinbe unb itirdjenftiftg.

flurfarbrotfi 7 1

j g., 4 bie Öemeinbe Jlura 15 g. jäfjrl. 3>n4 non ®iefen

oerfauften.

Digitized by Googld



91

©arten (nor unb unter bem i|$farrf)auje) angepflanjt, ine«l)alb er

treffenb bemerft: „'Die Herren Successores raffen ficfj ba« Obft

baran luol)lfd)metfen nad) jenem : Carpent mea poma sequentes“

Stn £>olj befam ber Sfarrer um 1582 jäfjrlicf) ettna 3 guber

Bon ber ©emeinbe unb etticfje guber au« bem Slofterfjaufener

SBJalb. 3n ber ÜWitte be« 18. 3al)rl)unbert« bejog er außer bem

jebem 9fad)barn jufommenben „gemeinen 3Jfaß" 20 SReif §olj

unb 300 ©eilen au« ber fiirftlidjeit ©albung am Glau«ljof an»

ftatt ber angeblicf» fdjon Bon ben ©rafen Bon £>enneberg geftif»

teten 2 Slder Jpolj. 3e^nten erhob er berfelben 3eit °°n

26 SRorgeu Slrtfelb unb jmar Bon 10 ober 20 Siegling (Sidp

ling b. i. ©arben) eine, bc«gleid)en uon ber fiangeuleiten gegen

$rauenroth (früher ber ißfaffenberg genannt), Born ÜJ?art= unb

Bom «Stellberg, „tno juBor ©einberge geftanben, unb Bon etlicfjen

©einbergen, fo nod) am Stellberg." fießenjin« nafjm er, abge-

fefjen Bon bem „Sd)öffengclb" ber 9ieufefcer Boit ©iitent in Slein*

brad), SBurfßarbrotf), Stangenrod), ©oHbad) u. a. ein. &er 3in8

beftanb in ©elb ober in .^iiljnern unb „£amm«bäud)en". 31 it

£>anblof)n gaben bie tiefer ooit 28 fl. 1 fl. Einem $efret ber

I)ocf)fiirftlid) geiftlidjen 9Jäte jufolge übernahm bie Pfarrei feit

1746 and) ein Sapital ooit 426 fl., ,,ba« Bon ben Berfauften

2(deru ßerfommen", unb jtnar Ijatten bie .fjeiligenmeifter jäljrlidj

bie 3infen fjießon einjuforberit unb an bie Pfarrei abjuliefern.

3m SDJemoriale fiitben fid) aud) bie Stolgebiiljren Bezeichnet; bod)

lDiirbe beren Spejififatiou ßier ju weit führen. dagegen tuolleu

mir Bon ben 3at)rtag«> unb einigen anberen Stiftungen menigften«

bie gefdjidjtlicf) merfioürbigften erroäl)nen:

Slbler, 3lbant, gorftmeiftcr ; Sed, 9)?eld)ior, Pfarrer; geringen

(ba« eble ©efdjledjt berer Bon Geringen „tjat ©iefeit geftiftet, alle

©olbfaften b. i. Cuatember ein Seelenamt am $onner«tng für

ba«felbe ju fingen"); Seinier, 3af., Seiler; Gberftein, 3lbelljeib

Bon, (bei ihrem Saßrtag foH and) ber gantilie 1,011 Seringen ge=

bacf)t inerben); Gbertf), Senign., Pfarrer; Glffcridj, ©olfg. Eßrift.,

Seiler; ©rob, 9iif. , 'DomBifar in ©iirjburg (er ftiftete laut

einer pfarramtlidjen Urfunbe 1594 a) 100 fl. fiir fein unb ber

Seinigen Seelenheil, b) 300 fl. fiir Sirche unb Sdjule feiner

SBaterftabt (fiefje IX), Sifariatäftiftung (9lnl)aug II, 3);

§aan, 3°h- ©g., Seiler; ^eimbed, 3°h- 3af., Gentgraf; £>eümutf).
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3c>b, Geutfcbreiber; tpenneberg, ©rafen Otto unb ©eorg oon;

Herbert, 3ob- ©iid), 2)omöi(ar in aBürjburg, geb. ju 9l)rf)ad)

24. ?lpril 1757 a(S Sohn beS borttgeu ifetjrer^ Herbert, f 1771;

Säger, ©b'I-- in ©odlet (legierte 1779 bev ©ocflcter Bird;e eine

feine 2)ede mit bem ©ilbe beS getrennten tEtjriftu^ fotoie ©Jaria

unb 3ofepb, womit in ber gaftenjeit ber .§od)altar bebeeft mürbe,

aujjerbem Breujftationen, ein Saberitatel unb mehrere Banbelaberi;

Babenberger, 3ot)- 91bam, ©ifar am ©eumiinfter in SBiir^burg;

Babenberger, ©al., ©farrer in 9(jrf)ad) ; Befjler, ©artb-, Sdjueiber

(legierte eine finget-
,

eine ©rioatmeffe unb Berjeit an ©Jarien-

feften); Bitnjmamt, Bafp., Sdjneiber in Modlet, legierte ber

Stfd)ad)er Bird)c eine Söiefe; ©Jattelon, Stnbr., Beller
;
©iftoriul,

fietje ©ed; Gärtner, I)r. @g. Seb., geb. 10. ®ej. 1773 p
Slfdjad) als Sof)n beS fibor- unb SdjulreftorS 3ob- ©iiefj.

Gärtner, 1825 ©omfapitular in SÖürjburg, 1838 ©eiteraloifar,

©erfaffer eines neuen BatedjiSmuS unb eines BircbengefangbucbS,

t 19. 3uni 1860 im 87. üebenSjabr (oermaebte ber Slrnienfajje

200 fl., omtapitular- Stiftung); ©refd)el, ^itariou, Beller,

Stifter ber Agonia (91ngft fibrifti); 9i u t f) a r t

,

3ob-/ (fälfd)Iicf)

©ubgartl), Pfarrer (fcfjcnfte nad) einer pfarramtlidjen ©ergament-

urtunbe oon SDiicfjaeli 1498 ben ©emeinben Sljdjacb unb ©rofjen-

brad) 3 ©Jorgen ^Siefen ju Söacflat (sic!) unter ber ©rüde mit

ber ©ebingung, bah jein ©ebädjtuiS jäbrlid) in ber ©farrfirdie

ju 91jd)ad) am Jage ber 91poftet Sdteibuug unb St. Dorothea

mit einer ©igil unb brei SDteffeu begangen werbe); Schubert,

üDioubf., geb. 160t», Bartbäujer in fiugetgarten (SBiir^burg);

Schubert, Bour., gorftmeifter, ©ater bei lebtgenannten Spar-

loaffcr, fibriftinn, Beller; Stedjer, ©eit üheobor, Pfarrer;

Stod, Seb. , edjterijdjer ©ogt; SSeber, 3ol)- 9lnbr.
,

©farrcr

(„taufte jwei ©iertel ©Jorgen Braut- unb ?lrtfelb um 87 fl. 30 tr.

unb 1 ©iertel ©Jorgen Brautfelb um 30 ft. rb- einem jeitlicben

Ücbrer ju Sodlet jum ©enufj", wofür biejer ein ßngelamt ab*

halten (affen muhte); SBeibner, Seb., fürftbifd)öflid)er Unterjäger-

meifter; 28o l f Steel, 3ob- ©g. gerb., greifjerr oon, Slmtmaun. —
öS wirb hier bie geeignete Stelle fein, auch ber oou©jarrer ©cd ge*

ftifteten „löblichen ©ruberfdjaft bcS bl- SRofenfranjeS" ßrwäbnung ju

tbun. gürbiefen 3toed legierte ©farrer©Jeb 1731 auf baSgeft Marin

<le Victoria 5 fl- unb ber im 3«bre 1821 oerftorbeue 3ob- Birdjner
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60 fl. unb jnmr für jeben erftcn Sonntag im ÜJfonat. $n aber

bie ÜJiittel t)ie^u nid)t auSreirfjten , jo beftimmte ber Starrer, eS

fülle eine jRofenfranjbruberichaftS Slubacßt an jebem erften Sonntag

im Ouartal gebalten tucrben, was 1822 bie ©eftätigung beS

bijdjöflichen DrbinariatS erhielt. g“r biefe Hnbacht legierte 1843

ein gewiffer $ojmann 270 fl.

Den öinfünften unb Üiediten bes Pfarrers ftanben oon jeher

getoiffe haften unb Pflichten gegenüber. So batte er um baS

3at)r 1700 teil» an bie Seilerei, teils au bie ©emeinben Ülfcßach

unb ©odlet, teils an ben 5°rftmeiftcr jumie pro subsidio cari-

tatis, pro episcopalibus u. a. getoifje ^infen ju entridjten unb

neben anbereit gottesbienftlidjen ©erridjtungeu in ben beibeu

Orten ©rojeffionen nicht bloß auf baS Schloß, im „Rieden" nnb >

„um ben Jlor" (bie f$lur), jonbern and) nad) ©berSbad), auf ben

Sreujberg, nad) Surfarbrotß, Slofter Raufen 1

)
unb Küblingen

oorjunehmen. dagegen hatte bie ©fariei jd;on im Sabre 1582

feinen $ronbienft. „3ebem Pfarrer gingen 3 Süße unb 3 Schweine

oor bem .jjirten pfrunbfrei". 11m bieje ©ergünftigung für fein

ganzes ©ieß ju erhalten, erließ Pfarrer DJiemant ber ©emeinbe

eines oon ben fünf fcßulbigen SaßreSopfern. SBurbe in Sljcßad),

©odlet ober ©roßenbracß „bie Söäfferuug (SBiefenrnäfferung) ge-

baut"*), jo bezahlten bie Pfarrer geiuöhnlid) bie auf ihre SBiefen

treffcnbe Ouote. Dlur Schöpner weigerte fid) beffen , „weil ber-

jetiige, ber baS onus fabricae (©aulaft) ju tragen habe, auch

bie SßäfferungSfoften ju tragen habe." 3u ber STtjat würbe ihm

auch nichts mehr abgeforbert; aber nach feinem Sobe mußte feine

Scßwefter trofc beS Seilers „faoorablen Berichts" 19 fl. 10 ©aßen

bejahten.

SBenti cS im 3aßre 1326 einen Pfarrer gegeben hat/ fo

fe$t bieS natürlich auch baS ©orßanbenjein einer Sirche oorauS.

3>od) fehlt eS über biefcn älteften ©au, ber jweifelloS ben ©rafen

oon ^ennebcrg jeine ©ntfteßung oerbanfte, an jebcnt urfunblußen

Nachweis. SDagegeu hat ficf) bis heute auf einem Stein über bet

oon außen jum Sircßenchor füßrenben 2ßnr folgenbe 3njd)rift

erhalten
:
„Anno domini MOCCCXLVII am mätag nach qvasi-

1
) gier feine 23emüfjungen betam bort ber Pfarrer oon 2lid>a4 „Sdjneiber-

festem, ©rünlraut unb eine 3)til<6nipi>e."

2) gür ©roffenOrad) fcf|on 1585, für 3tf$act) 1616 nadjroeiöbar.
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modog(eniti)“, woraus woßl gu ftßliejjen ift, baß am Montag
nad) bem weißen Sonntag beS 3aßre» 1447 gu einem neuen 9Jau

ber ©runbftein gelegt würbe. $a aber um biefe Beit Sfcßacß

uon bem ©rafen o. jpenneberg ©eorg I., ber aud) fonft fid}

große Serbienfte um beu Crt erwarb, be£>errfc^t würbe, fo liegt

bie '-Bermutung naße, baß er ber ©riinber beS gmeiteit ©otteS-

ßaujeS war, gumal uodj ßeute im ^reSbßterium , bem offenbar

ätteften 2eil ber ftircße, gwei tjennebergifdje Kappen, baS eine

an ber 2)ede, baS anbere an einer Seitenwanb gu feßen finb *).

3nt übrigen trägt bie jeßige ftirdße baS unoertennbare ©epräge

ber Beit beS gürftbifcßofS 3uliu3 an ficß. ©efanntlid) ßat biefer

meßr als 300 fiircßen, bie im üaufe ber Be *t baufällig geworben

ober gerfallen waren, teils in Stanb gefegt teils neu aufgebaut.

25aß bagu aud) bie Sfdjacßer ftircße gehörte, beweift öor allem ißr

nabelartig fpißiger fogen. 3uliuSturm. Slucf) begrüßt uns gleid) über

bem |>aupteingang ein ecßterfcßeS Kappen, mäßrenb gwei anbere

am ©ernölbe beS ScßiffeS prangen. Sufjerbem erfaßten wir auS

einer ©otteSßanSredjnung, baß ber (SrlöS oon ben 1(501 oerfaufteit

31 SJiorgen ^farräcfern ber ©emeiube gur ISrbaunng einer ftircße

geließeit würbe. SJfacß einer anbereit Sfotig bom 3<tßte 1609

würbe bamalS etlichen Sfcßacßern unb ©roßenbracßern ein Äapital

gefünbigt, bamit biefe Summe „gum neuen Äirdjturmbau oer-

wetibet werben fönne." ©ublidj ift einem ber obenerroäßnten

edjterfd)en Kappen folgenbe iöaubinfcßrift beigefügt :
„Valtin

Ecliter zu Mesfielbrou Amtmann zu Aschach 1615“ unb

biefelbe SaßreSgaßl and) an ber 25ecfe über ber Crgel gu lefen.

Kir werben beSßalb faum feßlgeßen, wenn wir anneßmen, baß

ber jeßige (britte?) Kivcßenbau unter gürftbijeßof 3uliu3 unb

feinem Söruber Sßalentin anfangs beS 17. 3aßrßunbert3 begonnen

unb im 3aßre 1615 öollenbet würbe. — SIS Patronin beS @ottes>

ßaufeS wirb feßon in einem Scßriftftücf oom 3aßre 1669 bie

S. Trinitas unb als ‘tag ber ^atrociniumSfeier ber äWontag uaeß

bem f£rcifaItigfeit3fonntag genannt. 25er ßeil. 25reifaltigfeit mar

aud) ber fpocßaltar, bie Stebenaltärc ber ßeil. SJtaria unb bem

i) 3n>ei SBnppen unter bem Empor, ein fürftbifdjöflid)eg unb ein tfjüngi-

it^eä, biirften, ba flonrab oon Ifjilngen (1519—1540) ber einjige feineg ©e:

fdjlecpteä mar, ber auf bem 2)ifd)ofoftu[)l non äßürjburg faß, beioeifeit, bag

bas Empor n>äf)tenb feiner ’ßegierung einer Jteftauration untersogen rourbe.
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fjeil. ©ebaftian geroeifjt. '43ou meiteren Sauänberungen iinb Sin«

ricßtungen feien nur bie roidjtigften erwähnt 1 Unter fßfarrer

Staßenberger (1628—1039) rourbe ein Xaufftein unb bie erfte

Crgel angejdjafft, bie aber bereits 1655 burd) ein non Stonrab

Äißinger in 'JJtünnerftabt gefertigtes größeres 23er! erfeßt rourbe.

(SS roirb erjäfjlt, baß bie oier StaSbälge in origineller SBeife jur

'.Reinigung beS Stiffinger runben SrunneitS (jeßigen ©ooteujprubelS)

oerroenbet rourben. ©eitbem rourbe bie Crgel etwa jeljnmal, baS

leßte ÜRal 1894 repariert. 1644 ftiftete Steiler Slmbling ein 99ilb

am ÜRarien-SUtar. $ie erfte größere Stirdjenreftauration erfolgte

in beit 3at)ren 1732 unb 1733. ®S rourbe bamalS „ber Jgjocf)-

altar mit bem Ärujifij faint SotjanneS unb ÜJiaria obertjatb bem

©tßroibbogeit roie aud) beibe ßod)fürftlid) (ccfjterfcfje) Sappen

oberhalb ben ©eroölben unb fämtlidje ©djlußbögetr mit ben (palb>

faulen unb bem ©dnoibbogett mit einem 3)albad)in" oon §anS

3örg Stößler 1

)
in üRiinnerftabt gefaßt unb gemalt unb oon bem«

felben bie 9?ebenaltäre renooiert. ffür erfteren 3ra£d ßatte ^ürft«

bifd)of gr 'e^ricß Starl oon Sdjönborn 80 fl. gejpenbet. 1732

rourbe audj eine neue ©lode aufgefjciugt, bie aber, ba fie jer«

fprang, feßr halb (1766) burd) eine anbere erfeßt roerben mußte,

li'eßtere roar in Sür^burg gegoffen loorben, roäßrenb bie nädjfte

oom 3aßre 1837 aus ber SSSerfftätte beS Slrid in SdroeiSbad) unb

bie leßten oon 1894 unb 1895 aus ber beS fpaßn in SanbSßut

tjeroorgingen.) 1733 fertigte ber Silbßaucr Iljom. Sagner ju

Stl. IßercS eine STanjel, bie 1738 oon 3of. ßßriftian SRiffe gefaßt

unb 20 3oßfe fpäter renooiert rourbe. 3n bemfelben 3al)re rourbe

eine neue „93iertelut)r" (oon Steller in ^amntelburg) angejdjafjt,

bie, roie es fdjeint, erft im 3af)re 1820 einer '(Reparatur unter«

jogeit unb mit einem neuen .ßeidjeittoerf mit jroei 3>ffer&lättern

>) Son bemfelbett rourbe 1748 audj ber Sjotgaltar ber ©odleter Äircfje

neugefafjt. SBaS Untere anlangt, fo liefe fid) Pfarrer 'Jlotf) oon einem bor=

tigen Sekret erjdfjlen, bafj bafelbft ebemals „ein tjerbnifcfjer ÖotteStempel" (!)

geroefen unb baö Sangfjauel ber JUrdje gegen baä Dorf ;u geftanben iei.“

Dab e^terjiße Sappen über bem Gingang beroeifl, bofe ber jegige ©au m
ber »auptjadje ebenfalls oon 33iftf>of 3uliuS errietet rourbe. 2mtS oon bet

Igüre im 3nnem beftnbet fid) in ber SBanb ein deiner Srabftein, bet baS

burbianfdje Sappen (eine Sirene) aufroeift unb auf bem früher bie 3nfdjrift

ju lefen roar: „Anno 1594 . . . ift in Sott oerfdjieben . . . Urfula Surtiau

u. f. ro."
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oerfefjeit mürbe. die jroeite größere Sieftauration erlitt ba#

©otteSßauS um 1790, in roelcßem Saßre ber ©ilbßauer dominif.

^mrtmann in SSeißenbad) einen neuen ftreujaltar fcßuf, bie leßte

im Saßre 1876 (©efamtfoften faft 7000 ,4), bei melcßer @e-

legenßeit oom ftunftfcßreiner üint bie neuen Slltäre geießt mürben.

1889 ftifteten äüoßltßätcr bie fcßöne ÜJlutter ®otteS‘Statue, bie

ber bamnlige Slfabemifer, jeßige ißrofeffor Söaltß. Sdjmitt, ein

geborener Slfdjacßer, entmorfen ßatte. 1894 erhielt bie Stirdje als

miirbigen äöanbfcßntucf ein oou berfelben ÜJleifterßanb gefdjaffeneS

greSfogemälbe, „bie ßeilige gamilic". 3BaS bie Seftreitung ber

„ftircßemSöam unb SöefferuugSfoften" anlangt, fo gilt feit alten

feiten ber ©runbjaß, baß für bie äußeren '.Reparaturen bie ©e«

meinbett Slicßad) (*. s) unb ©roßcnbrad) (’/s), für bie inneren baS

©otteSßauS (Iftircßenoermögen) aufiufommen ßat.

die teils im Innern ber Äird)e, teils au beit Hußentoonben

befinblicßctt ©rabbentmäler roerbeu an anberem Orte befprod)en.

.§ier nur einige Söorte über beit r i eb o f
1 9lad) alter Sitte

mar bie Slircße früher tmn ben SRußeftätteu ber doteu umgeben.

Sbenbafelbft merbett and) bie „3 Viertel ©arten" gelegen

fein, bie nad) bem 3. Salbucß Sifdjof fffrani u. £>aßfelb

(1631— 1642) „ber ©emeittbe Slfcßad) im dorr ju einer 33c*

gräbniS übergab." 1737 mürbe ein tmn bem äWüunerftäbter

Jliinftler 3örg Sioßler gefaßtes großes ftreuj erridjtet. der jeßige

©otteSader entftanb nad) bem 3aßte 1804, mo „baS @erid)t unb

etliche deputierte beS CrteS ?lfd)acß" non bem ©cßultßeißen Seb.

dcrletß um 300 fl. frf. ben fogenannten ©eßnerSgarteit
(

3
I* Hlorgen

18', s ©erteil im Iperrnfelb) tauften. 1855 erfußr er eine Sr*

meiterung, nadjbem ein Saßr oorßer ?lnna ÜJtaria SEeibmaun

für ben griebßof eine große Summe oermaeßt ßatte. 1866 mürbe

ein noit ijiet. .fjeitt in ©roßeubraeß geftifteteS unb uoit bem be-

fannten 33ilbßauer Slrnolb gefertigtes ilreu£ aufgeridjtet. 1891

feßte mau ben im Saßre 1866 im Slfcßacßer ©efeeßt gefallenen

batjerifdjen Sriegertt ein denfmal. Slucß matteße feßöne ©rabfteine,

bie bie ©rßaltung uerbienen, bilben eine gierbe ber gemeißten

Stätte.

Über baS iflfarrßaiiS ßaben mir nur fpärlüßc 9lad)ricßteit.

©elegcntlid) eines SülauerbaueS im Saßre 1658 bemerft Pfarrer

33erf, baß bie ©emeiubeit Sljdjacß unb ©roßenbraeß fanit bem
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@otte$hauie oerpfIicf)tet feien, SSauten im VfarrhauS oor$unehmen

unb jroar bie ©emeinben ben |>auptbau, baS ©otteShauö „ba§

©eringere unb roaS jur fianbhabung (Erhaltung) oonnöten."

Veibe ©emeinben rooHten nun auch bie fatale Söocftet ju biefer

Verpflichtung hetangeiogen roifjen, unb roirflich mürbe einem

bieSbejüglidjen oott Steller gargi geteilten Anträge höheren Ortes

ftattgegeben. ®ie 3u fQ9e itheint jeboch roieber jurütfgenommen

roorben ju fein , ba fpäterljin nur Äfdjach unb ©roßenbracf) bie

Obliegenheit hallen, 2
i» unb Vs ber Äoften eines SaueS ober

einer AuSbefferung ju tragen, roäßrenb ber Pfarrer oerpflichtet

mar, im Vfarrhof jährtid) 5 fl. frf. (6 fl. 15 fr. rt>.) flu oerbauen

(Vaufanon). 9IuS Anlaß eines ReubaueS um 1785 fam e$

jroifchen bem ©otteSßauS unb ben beiben ©emeinben , bie für

größere Reparaturen nicht anffommen ju müffen glaubten, üu

einem langroierigen Vr0Seß, in bem jeboch &a3 ©otteSfjauS ob-

fiegte, roeSßalb bie ©emeinben ba£ oon ber Stirdje einftroeilen

oorgefchoffene ftapital oon 662 fl. juriidjahlen mußten. S3ei

einer RJauer-Reparatur im 3aßre 1824 hatten bie ©emeinben mit

SBagen, aber nicfjt mit ber Jpanb ju fronen. $ie leßte größere

Reparatur be§ ffifarrtjofS erfolgte 1858.

2>ie fßfamr oon ‘Jlidjad) ').

1326 roirb ein Plebunus, jeboch ohne Ramenaitgabe, ermähnt

(Schuttes, bipl. ©ejd). b. ^paufeS .fpenueberg I, 464).

1421 Heinrich SJlonch, plebanus in Ascha (Steininger, ÜJfünner*

ftabt unb feine nächfte Umgebung S- 166).

1458 SKathiaS 3ring (ißfarramtSnrfunbe).

1498 Johann Ruthart (VfarramtSurfunbe unb fein ©rabftein in

ber ftircße).

1580 Heinrich Riemant („Nemo“).

1588 Rtid). geuerlein.

1595 ßbriftoph ©roSpitfcf) (©raSpitjch), ein geborener Sd)lefier,

fpäter lutherijdjer ißräbifant in Arnftabt im ^ennebergijdjen;

er roirb in ben Viarrbiidjern Schelm, Abtrünniger unb 5)ieb

genannt. ®aS Rlemoriale beridjeet über ihn: „Diejer gottloje

i) 31enti$t mürben cor allem bie ?}rarrmatrifelit.

.trdjiu tfl $ifter. ®erein8. ¥5. X LI V. 7
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©riefter fiat ein üble# Sieben cjefü^rt, bat ben ©ifcfjof Juliuin

berebet, baß er ben Cousensum erbalten, bie fd)önen ©farr-

giiter ju oerfaufen, bat biefe . . . oerfauft jurn ewigen Schaben

aller Herren Successorum, inbem er nit ^anbbreit Ärtfelb

bei ber Pfarrei gelaffen, wo man jährlich bie ^anS-SJotweii'

bigfeit pflanjen fönnen, al# Kraut, glacf)#, ©üben. Item:

$iefer gottlofe ©ro#pitfch bat ben Ältarftein $u ©ocflet im

hoben Hltar, weil er ihm ju furj unb ju fd)mal war, hinweg-

tbnn unb einen anbern barauf legen laffen. 3Sie nun ber

ÜRaurer ben alten, fcbmalen Slltarftein binweggetban, fiefjt er

jwei große jinnerne <Scf)üffeln aufeinanber gebecft , benft er,

e# fei ^peiltum
, haltet mit ber SIrbeit innen, laffet ei bern

©farr anjeigen, welcher alfobalb fommen, bie ©cbiiffeln etwa#

aufgebecft, fo war pure# ©olb barinnen, eine giilbene Ketten

oom .£>al# auf bie güfj. £er lofe ©ro#pitjch bat gefagt, e#

fei fieiltnm, bat’# wohl eingepacft, ein ©auer nach Äfcbad) in

©farrbof tragen miiffen. Sßie biefer ©tarnt jurücffam, fagte

er ju ©ocflet ju allen Seuten, er habe nit geWüfjt, baß ba#

^jeiltum fo ferner fei, er habe fiel} feßier ju Hob getragen.

®ie# wirb ein Depositum fein gewefen, welche# in Krieg#*

jeitcu bie abeligen Sperren oou ©urbian in bie Kirche beponiert *).

©obalb ®ro#pitfch biefeit Kirchenraub befommen, hat er feine

Dimissoriales begehrt, wollte ... in fein ©aterlanb reifen.

Söeil aber bajumal wenig ©riefter im Üanb, hat er feine

Dimissoriales nit erhalten, fimuliert bann, er fünne wegen

gehler feiner Äugen bie ©farrei nit länger nerfeben; muß
alle ©oun- unb geiertag ein Schulbub mitten in bie Kirchen

treten, ba§ ©oaugelium beriefen, ber ©ro#pitfcb auf ber

i) Saä tble fflefd)[ed)t ber Surbinn roor befonberä in 9J!ünnerftabt imb

in Sodlet anfäBig. So roerben ermähnt: 14G8 Sincenj o. 8., 1519 griebriep

o. 8. au® Sütünnerftabt, Gfjorljerr in 8raunfd)n>eig
;

SBilbelm f 1567 (ämt=

ntann ju ©erotjbofen) ; Ütartin au$ Siünnerftabt t 1572 (feine SDitroe Sophie

f 1606 in ©erolj&ofen) ; llrfuta t 1594 (?), begr. in 8odIet; gotjnmi

Gpriflop^, jioijcpen 1590 unb 1.599 wohnhaft in 8odIet, „Erbauer eines neuen

§nuieä ju DJünnerflabi in ber 8urg", f 1617 ald Stmtmann ju ©ero(j=

tjofen. 9Jlit ifpn ertof cp baS butbianiiefje ©efcbledjt. Seine ©iiter, aueb fein

©auä ju 8odlet fielen nn baS Stift ©iirjburg. 2>ie Erinnerung an bie

Söurbiatt lebte in einem „burbmnifdien fiioffelb unb Spiejndet" in 8odIet noep

längere 3eit fort.
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Hanjet gefianbett, geprebiget, ein ?ltteftat Don ber Pfarrei be-

gehrt über bie ©djtoad)f)eit feiner Äugen unb barmit feine

Dimissoriales erhalten , aüeS öerfauft mit bem Sorroanbe,

in ©djlefien ju reifen, getjet aber in Jfpiringen, apoftatiert,

wirb (utfierifd), nimmt eine grau, jeuget öiel fiinber, roirb

ein Sräbifant ju Ärnftatt, laffet contra fidein catholicam

eine s4?rebigt au«gefjen, fefjet unter anberem biefe«, man foll

nit gebenfen, baff er au« Ärrnut unb SDiangel gangen fei ju

ber Suangelifdjen fReligion; bann er fei nit arm, er fei

13 3al)re fßfarr ju Söatbafdjacf) geroefen, fjabe 9000 fl. (jimoeg-

gebradjt. Ja« mar ba« gcftofjlene Depositum ju Socflet im

©otte«l)au«. 2Bie in ben 1690 ften Sauren jur $eit be«

franjöfifdjen ftrieg« bie fädjfifcfjen ©olbaten SJinter unb

©ommer auf- unb abgewogen burcf) ba« granfenlanb, ift $u

Stofjbad) (ÜRafjbadj) . . . ein gemeiner 2Jtou«quetierer gelegen,

melier feinen Säuern . . . alle« au«gefragt, mie bie Jörfer

unb ©täbt fjierum tjießen, enblicfj gefragt, ob fein Ort in ber

©egetib fei, loeldje« 2Salbafd)ad) genennt merbe. Jer Sauer

antwortete: 3 ©tunb (?) oon fjier lifgt ba« 3Balbafd)ad|.

ßulefct fagte er unb befennete e«, fein £>errlein ober ©rofjoater

fei Sfarr gu SBalbafdjacf) geroefen."

1608 M. 3of)ann Sbelmann au« fJtüblingen, 1628—1632 Sfarrer

in öber«bad), bann grütjmeffer ju 2JJünnerftabt , enb(id)

©pitalpfarrer ju 9ieuftabt a. ©., f 1642 auf ber Sanjel

an einem ©djlaganfall, oljne jueor ein Jeftament gemacht gu

Ijaben. „Jie §erren oom SRat Ijaben fein ©elb befommen

unb 300 Jtjlr. ben greunben gegeben." (ffieininger, ©efdj.

b. Pfarrei ©ber«bad) im Ärcfjiö Sb. XXIII ©. 153). ©eine

lefjte fRu^eftätte faitb er in ber bärtigen Sfarmeliterfirdje.

1628 Salentin fia^enbergcr an« Sltorbljeim 0. ber SRljön, f in

Slfdjad) 1639.

1639 M. ÜReldjior Serf (Pistor, Pistorius) au« fRejjbadj, 1615

unb 1622 fiaplan in jliffingen, 1625— 1639 Pfarrer bafelbft,

etwa 1658— 1660 Jefan be« ÜRünnerftäbter 9fural-&apitel«,

f 1666.

1666 M. Sofjann Saltfjafari au« 2Rerfer«ljaufeu i. @r., friifjer

Sfarrer in ®ie«bad) (?), fpäter grüfjmeffer in fiarlftabt.

7*

* 2 v ?
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1668 SaurentiuS ©dfinibt (Faber) auS SBolIbach, trüber Pfarrer

in Obcrbad), f in Sljdiad) 1672. (®egr. „neben ber in bie

Stirdje fü^renben ©orbertf)ür".) ©farröifar P. Petrus ord.

Carm. in Dieuftabt.

1672 M. ÜlnbreaS SBeiienfeel auS 3al)Ibad), 1683—1709 Pfarrer

in (SberSbad) (Söegr. in ber bärtigen SlapcUe).

1683 M. 3ol)ann Stafpar Saitbgraf aus äJiiiunerftabt, früher in

SJliibesbeiin, fpäter in SBiejcnfelb.

1685 (S^rifticm ©ulmann aus SSkftfalen, früher bifc^öfl. SUutnnuS

in gulba, fpäter Pfarrer in Cberfinit.

1691 ©alentiu ^tofftnann („nomiue et otuine ein £>ofmann“)

nuS 9iüblingcn, früher Pfarrer in ©todtjeim ». b. 9?h

,

t 1720.

Stoopcratoren : 1717 92if. Stomp (1719 Staplan in Ati^ingen),

bann ©al. StiSner.

1720 3ol)anu Seorg ©tfjöpner au« Uuterroeifeenbrunn, „quondam
tanquam castrensis et in Hungaria et in Flandria et

inferiori Rheno optiinas excubias tulit“; fam auS öurg*

toallbad). Sr eutbedte 17 24 bie ©odleter ©tafelquelle !

); ein

uortrefflidjer SDleufd) uttb l)öd)ft eifriger ©eelforgcr, f 1727

auf bem Streusberg, luo er auch begraben liegt.

1727 3obann Wtcfeael 5Dicfe, f in Üljdjad) 1731.

1731 ©ituS Sheoöor ©tedjer aus 23iirjburg, tlieol. baeea-

laureus, mar einige ß 1’* 4 and) Defalt bcS SKünnerfiäbtcr

ÄapitclS, f 1744.

1744 ©enignuS 6t)riftop^ 3ofe’ph Gbertl) aus $afefurt, ©ohn
eines bortigen ßentgrafen, früher Pfarrer in Simbad), t 1758.

1758 3ohann Salentin Seife (SeljS) aus ©djmalroaffer, früher

in Sebfattel unb ©tralsbad), f 1777.

') 3» toer Francoma, Beiträge jur ©eftbidpe, lopograpfne unb 8itte>

ratur uon grauten, Sb. I (Briefe aus ftiffingeit unb Bott (et 1811, @. 166 f.)

finben fid) tu* beberjigenöroerten SBorte: „ßängft finb feine (3d>öpner8)

©ebeine oermobert; auS ben Duellen, bie er ber (eibenben

3J!en f tb f) e it roieber aufgebettt, tja&en laufenbe fitb bas ebelfte

©ut beS fiebens, bie ©efunbbeit, gejdföpft, aber (eine biefer

Duellen füljrt feinen 9t amen, tein (Dentmal etjrt, toie er eS

oerbiente, fein Slnbenfeit . . .
."
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1777 3of)ann 2lnbrea§ 2Beber auö ©rettftabt, früher ©farrer in

©ojjntannäborf, f 1806.

Kooperatoren: 1788— 1803 Slnbr. Sßeber, ©ertuanbter beS

Pfarrers, jobaitn 9iif. 3**3ner au» SSaSbiif)!.

1806 3obann 2tbam 3Hot^ aus Älcinfajfen (faft 17 3nf)re Kaplan

in Döringftabt unb bei St. ©eter unb ©aut in SBürjburg),

f 1832. ©egr. im 2lfd)acher Kirchhof-

Kooperatoren: 1824 ©. SBirtt), 1824— 1826 ®g. 3of. 9Ba&-

mann. ©ertoefer: 1832 @g. ©alliug, ©. 9t. ftteintjans unb

ÜDreiich-

1832 ÜJiattf)äu§ ©ebet auä 2tfdjaffenburg, juoor ©farroifar in

Saitauf, f 1857. ©egr. im 2ljdjacf)er Kirchhof. ©farroifar:

3git. ©arthelmeS.

1858 granj görfter au» ©eroljhofen, jptuor 10 3atjre lang

©tubienlehrer in Sohr unb 8 3af)re Pfarrer in ©oltad),

f 1874. ©egr. in 2ljchad).

1874 Kart ^ofmonn, früher $omfap(an unb ©tilitärfurat in

SBiir^burg, ipäter Pfarrer in Karöbad).

1881 ©tag Sofept) 9tubolf Strobl, juoor Pfarrer in Karöbad),

fpäter Kommorant in SEBürjburg.

©farroifar: Seop. $ief, Kaptau in Raufen.

1886 Kart Stü^et aus Kifcingen, jueor 7 3af)re tang Pfarrer

in Steinach a. b. S.

Kaptäne in ©odlet.

1850— 1851 ©et. Kiefef, 1851 3of. Butter, 1851—1854 3gn.

Sied, 1854-1856 $einricf) KühteS, 1856—1869 ®g. Selij

©entert. Kommoranten: ©farrer SSotf, f 1883, 2tnbr. Sßeitf)*

mann, f 1896. (©egr. auf beut ©ocfteter Stircf)E)of).

IX. 3>tc Sdjulbcrljftltmffc 9tfrf)acf)$.

Sine Schule unb einen üefjrer muß e3 in 2tfd)ad) fcfjon

unter ben ©rafen oou |>enneberg gegeben haben. Xenti biefe

funbierten ftiftungSgemäf? bem jerueiligen „Sdiutnteifter" jährlich

„1 2lder ©renntet* unb 1 guber Korngarben", an beren Stelle

fpäter 5 2ld)te( Korn traten. Sitten UrfprungS mögen auch *>' e

3 ©iertel SBiefen geroefen fein, bie oon bem ebten @efd)ted)tc oou
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Skriitgen wegen eine« ©eelenamteS an allen ©olbfaften (Quatember)

betn üe^rer geftiftet mürben. Urfunblict» mirb übrigens ein

„© d) lt 1 nt e i ft e r " (Ludiruagister, Ludirector, Ludimoderator)

erft i. 3. 1584 betätigt. 2?on befonberem 3ntereffe für Unter*

ridjt unb ©rgiebung ber beranroadjfenben Sugenb geugen oer=

fdjiebene ©dfulftiftungen. 3Me älteftc mar bie fogen. SSifariat-

ftiftung. 3m 3at)ve 1594 beftimmte nämlich ber SSürgburger

2)omoifar SJifolauS ©rob, ein geborener 9lf<f)acf)er, burd) $efta>

ment, baff auS ben 5°/0 igen 3*n f
c« »on 300 fl. (15 fl.) „ein

©djulmeifter non Slfdjad), ber gum roenigften bie Grammaticalia

gu lehren unb bie 3ugenb roobl gu inftituieren miffe", als 3U"

bujje gu ber „non einer ©emeinbe Ijabenben IBejolbung" 5 fl.

jöt)r(icf) erbalten foHe, mofiir er 3 arme ©djiiler, bie Siuft gum

©tubieren bitten unb bausarmer öeute ftinber feien, beS ©cbul-

gelbS halben oergebeuS (unentgeltlich/ baber ^retfc^nle) gu lehren

habe", roäbrenb bie übrigen 10 fl. nid)t bloß gu frommen, befonberS

fircblicbcn 3lüf tfcn ' fonbeni auch „jur Sefferang ber Stircbe unb

©cbule unb gu notbürftiger |>anbrcid}ung (Unterftiifjung) unb

(fortbringung armer ©djiiler" nad) beftem ©eroiffen gu oerroenben

feien. (Slnbang II, 3.) 1643 legierte ©eb. .^ertericb auf bie

©cbule 20 fl., oon beren 3>n^ ebenfalls „arme ©cbiiler gratis

gelehrt werben foUen." £en 3'”3 nahm ber ©djulmeifter ein.

©benfo oermaebte ber ©cbule SlgneS ©oft 15 fl. unb 8 anbere

flkrfonen gufammeu 50 fl. — ©d)on feit Söeginn beS 17. 3abrb-

mirb neben bem ©djulmeifter nodj ein Slautor ermähnt, ber gm

gleich baS Slint eines Qrganiften gu oerfeben batte. Sin jeine

©teile trat oom 3abre 1821 an ein fogen. gtuciter ilebrer (©ebul*

oertoefer). — £ie ©cbülergabl in ben früheren griten (agt fjtf)

nicht ermitteln. ©rft für 1795 fiubet firf) eine grequeitg oon

121, für 1818 oon 131, für 1837 oon 174 ftinbern oergeiebnet.

S)od) ift gu beadgen, baß, mäbrenb Söorflet allem Slnjcbein nad)

fd)on giemlicb früh eine eigene ©djule batte'), ©rojjeubradj bis

oor wenigen 3abrgebnten in Slfdjacb eingejcbult mar, unb bemnacb

bie bärtigen ftinber bie ©cbule in letztgenanntem Qrte gu be>

fliehen batten. 3roar mürbe fdjon i. 3- 1 ?83 8
)

eine Slenberung in

1) Um 16T0 roirb ei» Setter 3of>. Steiöer genannt.

2) Sdiulanjciger für Unterfr. u. Stjdjaffenb. 1900, 9tr. 9 unb 14

ber fränt. S(§u[gei^i(^te" oon g. Sd).).
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ber SBeife geplant, baß ber Slantor non Sljdjach al« bort „nicfjt

notwenbig" unter Veibefjaltung be« Organiftenamte« nad) ©reffen*

brach oerfefit unb hier ein ©chulljau« mit üehrerroohnung erbaut

werben foHe. 3)iefe« ißrojeft fam jebodi nicht jur §lu«führuug,

oermuthlicf) infolge SBiberfpruch« einer oon ben beiben ©emeinben.

©rft i. 3. 1852 trat ©roffenbrad) infolge Vereinbarung mit

Slidjadj au« bent bortigen ©djuloerbanbe au« unb erhielt eine

eigene ©chute unb al« üleljrer junächft einen ©djulüerroefer.

®a i. 3- 1791 juin erften Male eine 3nbuftriele^rerin in

Stidjad) (Reuter) mit einem 3alire«gehalt oon 12 fl. (!) ermähnt

wirb, fo wirb man annepmcn muffen, baß um bie genannte 3eit

bafelbft eine 3nbuftrie* (Slrbeit«-) ©djule gegriinbet morben

ift. 2>ieje ocrbantte aber ihre Sntftetiung gweifeßo« feinem

©eringeren al« bem für bie Vereblung feine« Volte« treubeforgten

unb um bie Verbefferung be« ©dfulmefen« in feinen beiben

Si«tümern bodjoerbienten gürftbijchof granj Subroig o. ©rttjal,

ber bie ©rricf)tung jroedmäfsiger 3nbu)'triefd)ulen auf bem SJanbe

fid) befonber« angelegen fein lie& unb beftiinmte, baf) eigene

§lrbeit«(e£)rerinneu bie weibliche ©d)uljugenb im Slawen, ©pinnen,

©triden unb bgl. unterrichten foflten
1
).

Sßann ba« ältefte ©d) ul hau« in Sttfdjad) erbaut morben

ift, läßt fid) natürlich nicht feftfteHen. ®od) unterliegt e«

feinem $roeifel, baf) ein folche« bereit« unter ben ©rafen

oon .jjenneberg beftanben bat- 2)ie erfte Mitteilung über einen

©djutbausneubau unb <goar ijinter bem Vfarrljau« ftammt

au« bem 3abre 1760. Slud) erfahren wir, baß nach Vot*

lenbung be« Vaue« eine heÜ«9e SReffe gelefen, oon einem

.gimmennaun nach bem „©prudj" 2 Vechergläfer jerbrod)en, ben

£anbroerf«leuten unb ^röneru SBeiu unb Vrot gereicht unb ben

gimmerleuten je 4 neue „©djnupftiichlein" gcfcfjenft mürben.

Eod» fteßte fid) jehon nach wenigen 3ahrjel)nten bie Rotmenbig»

feit größerer Reparaturen, unb ba biefe ungenügenb erfchienen,

bie eine« Reubaue« b«au«. $a aber bie beiben fonfurrierenben

©emcinbeu 2lfcf)ach unb ©rofjenbrad) fieh oon ben harten ftrieg«*

unb 1euerung«^eiten felbft um ba« 3«£)r 1820 nod) nid)t erholt

hatten, unb in«bejoitbere ?tfcf;ach „mit biirftigen Rachbarn unb

i) Stitldjut), granj Subroig ». Grtfjat, S. 64.
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armen Leuten gauj angefüQt roar", fo fant es erft i. 3- 1823

jur ©rrichtung eiueg neuen, b. i. beg jefcigen Schulbaueg, ja bie

innere Sinridjluttg roar felbft i. 3- 1830 nod) nicht tollenbet.

Ja« alte Scfjulhaug roar iit 'Jkitatbefib übergegangen. — Sluf

bem alten griebljof an ber Stirche, ber um jene 3eit eingeebnet

rourbe, nadjbem tiele beim Schulbau auggegrabene ©ebeine

längere 3eit umhergelegen roaren, rourbe i. 3- 1834 ein 3n>

buftrie- ober Schulgarten angelegt, roäfjrenb ber frühere

beim alten Schulhaufe geroefen roar 1
).
— 2Bag bie ©aulaft au*

langt, fo hatten in früheren 3eiten ton bett „®au- unb 93effe*

rungsfoften" bie ©emeinben Stfchacf) unb ©rofjenbrach
3

s, bejro.

*/s ju tragen. Seitbem aber festeres auggefcfjult ift, ift eß von

jeber Äonfurrenjpflicht befreit, hat aber auch jeöcn Änfprucfj auf

baS Slfchacher Schultermögen terloren.

2$on ben „erften iiehrern" $u Stfchad) fönnen roir

folgenbe 9!amen nennen:

1584 Summering, 1591 görfter, 1605 Schweiber (t 1643

als blinber ©reig), 1634 geller, 1644 ißolcf (f 1700 im Sllter

ton 80 3aljren unb nach 53 jähriger Vlltioität), 1698 SBeber,

1702 Herbert (f 1750 im Sllter ton 75 3ahren), 1751 Herbert,

beg Vorigen Sohn, 1765 fRöllinger, 1769 'ißörtner (t 1800 im

Sllter ton 68 3ahrcn )/ 1801 SBonfig, 1814 SRenn, 1820 ^paucf

(f 1832), 1833 ©ngelbrecht, 1840 ÜRohr, fpäter ©aftroirt, 1853

fUlath. Schmitt, 1876 Seufjert, feit 1895 Ülmbrog Schmitt.

i) (St roar 87 Jiuten grofs unb roaf)ti(§emlu§ i. 3 . 1813 geraffen

rootben.
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1. Stultur^iftorifrfjc fWoti^ett.

A.

1600 ©ne frieblidje, reiche ßeit unter ber ^Regierung beS SifdjofS

3uliu$, beffejt Sruber Salentin Ämtmann ju Stfc^arf) ge<

wefeu.

1611 Pestis mire grassata est circumquaque, nos tuti hie

nonnil fuimus. (©rofjeS Sterben in ber Umgegenb; wir

blieben jiemlicf) oerfchont.)

1635 Slufjerorbentlidje Sterblichfeit.

1640 1
) Ueberfcbwemmung ber Saale; ba$ neue ©raS befcf) . . . en;

ift auch Sterben in baS Sieb fommen, baff manchem 5—6
9?öffer (Sufjtiere: Sinber :c.) geftorben.

1641 fttpril. Siele fiiuber geftorben, mebrenteilS alle an ®ur>

fc^facfjt (Slu^fcfjlag).

1648 2. SHai würbe ein fräftiger junger SKanit begraben, weS-

halb bic fieute bie ftranfen bereits ju meibeit begannen (Seuche).

1657 10. 3uni jroifd)eu 6 unb 7 Üf)r abenbö bat 11,011 allster

gegenüber ber rechten, wahren Sonne noch eine anbere Sonne

ftebeu feben im Süben; ift ungefähr */» Stunbe geftanben

unb bann wieberum oergangeit. (Sin ©rojjenbracbcr äRann, fo im

5elb auf einer §öl)e geftanben, jagt, er hätte 3 Sonnen gefehen.

1658 in festo S. Catharinae h°b idj ein $urenfinb getauft.

TcS RinbeS ÜRutter war ein arm, närrifch unb t^öriefjt Settier-

bim, fo bei einem ©bemann geherberget unb er mit ihr

adulterium begangen. !Eaö Settlermenfd) hot fein Pebtag

nie gebeicht; bann eS war fo gar ungefd)irft, bog eS auch

nicht ein Saterunfer beten fönnen, ein h°&tid) -£ier mit roten,

fliefjeuben Slugen . . .

>) Xie 2Iuqetcfmungen »on tuet 6iS jum 3a^ce 1666 einf<$[. »er-

bauten mir bem klärtet 33ecf.
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1659. 3u®urfarbrotf) ift amgiefte oller ^eiligen ein junger ÜJiann,

SRamenS &afp. ^erolb, ein 9)?aurer, Don einem (Reiter in einem

Saug bei ffiffen unb Srinfen erftocfjen roorben. Ser Pfarrer

bojelbft fragte mich (iSecf mar bamalg Ssefan), ob folcfjer

9Rann an gemeinter «Stätte follte begraben merben. £>ab ich

geurteilt: (Rein! Sie ©riinbe roaren: 1. meil er mit glucken

unb Schmoren, ^abern unb 3<mfen ein beiHoS Seben geführt,

2. meil er fidj gerühmt, er märe fo f eft, baß er meber
mit Segen nod) mit S8ücf)fen fönnte üerrounbet

merben, 3. meil er Dorigeg 3afjr bem Seufel gerufen, er

fülle ifjm ©elb bringen, barauf er große Slnfecßtung erlitten,

roie er felbft gefugt, unb baß er fonft nicfjt geglaubt hätte,

baß ein Teufel märe, mit Slugen gefetjen, 4. meil er, jur

Sefferung oon bem Pfarrer ermahnt, gejagt, menn er ber=

gleichen mieber tßäte, füllten ©ott unb alle .^eiligen feinen

Seil an ißm ^aben; aber eben auf aller ^eiligen Sag, ba

er bergleidjen mieberum getfjan, ift er im .fjaber unb 3a,t ^

unb Schlägerei offne ein 3n £f)fn Don (Reue (boch fugt ein

ÜRann, er fjabe gefagt: „3efug!", ein anberer fagt, er ßabe

gejagt: „3efu8, SKarial") erftodfen morbcn. ÜRerfe oor allem,

baß er gefagt, mann er bergleidfen mieberum tfjun mürbe,

folle ©ott unb alle ^eiligen feinen Seil an ißm ^aben, unb

merfe beggleidjen, baß er auf aller ^eiligen Sag ein fo arm

felig @ube genommen. (Sä bat fidj ber Pfarrer ju Surfarb*

rotl) nach oiclen Slnläufen iiberreben (affen, baß er auf bem

neuen Sürdfffof inmenbig ua^e an bie Sffür begraben roorben.

Sarroiber ich &mm auc^ nicht gerebet, meil ber Srftodfene ju

öfterlidjer 3«t gebeicht unb fommunijiert gehabt. 3<h fragte

hernach ben Pfarrer, ob er meine ©tube Doller Sufaten haben

roollte unb bafiir ju üoffn ein foldjeg ®nbe . . . nehmen. (Der

antroortet: „SBaö hülfe mich öag? Slei«, ich nroHte eS nicht."

— ©onntagg 11. Mnji ift bag ungliidbaftige unb oor biefem

fooielmal oermalebeite Srillern 1

)
mieberum . . . angangen;

i) Stfimellefgrommann, Satjer. SBSrterbudf I, 6G0: „Xtitter, basi Xrin=

ober Srefjtjäubefien, ehemals auf Starftpläjen aufgeftellt, um Vertonen jut

Strafe barein ju fperren." 91amentlid) gelb; unb Sartenbiebe, Settier u f.ro.

mürben in ben 2 aller gefperrt. Xmrd) „Umpaufen" fdfeint baä Sol! ju bem

Sdjaufpiere eingelaben roorben ju fein.
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inbem id) in bie $?inberlef)re läuten Inffeit, ift auch ju bem

Uriüern umgepauft worben.

1660 12. San. ftarb ein alter ÜJfefcger, 9famen§ ißcter Äa^en-

berger. $iefer SJfanit hat ba« gute SBerf geftiftet, bah er

bie Suben, welche fjier eingeniftet unb bereit« ein §au«

gefauft Ratten, uoin $au« toieber ab unb consequenter

(beim fie nicfjt füglich weiter« lonnten einfommen) au« bem

5)orf getrieben hat- — 21. gebruar abenb« war ein grofj

Särmen im $>orf wegen eine« thöricfjten (wiitenben) 28olf«,

fo Ijerumqetoften, bat 6 fDtänner befdjäöigt, bi« er enblid)

junt 2)orf binau« »erfolgt unb im gelb erfragen worben.

Slüe bie Heute, fo »on gemelbtem SBolf gebiffen ober auch

nur angerübrt, fein ben anbcru lag und) ©immer«haufen,

in ba« Sind |)ilter§ gehörig, gegangen unb allborten au«

einer ©d)üffel, fo (wie bie Urabition oerniag) bereu eine ge>

wefen, au« welchen ber bl- ^ubertuS gegeffen bat, getrunfen.

S)enn bie mirafulofe Srfabrung e« »ielmal« geben . . ., baff

biejenigen, welche »on ttjörichten Jfjunben gebiffen worben,

wieberum . . . ohne allen (Schaben baoon fommen, fo au«

biefer ©d)üffel getrunfen, bcrgegeit anbere, fo folcbe« »eracht

. . ., noch nad) etlichen SBod)en angefangen ju wüten unb

ju toben, auch barüber ihr Heben (offen muffen. — 14. Aprilis

ift ber Sfühhid ©eorg ^»illebranbt, ber anbere, fo »om tfjörichten

SHoIf gebiffen worben, geftorben, bat feinen SSerftanb behalten

bi« an« lebte @nbe, aber »or Scfjmerjen fief) gewnnben wie

ein SBurin unb fich alfo gebäumt, baff 4 äJfänner an ihm

ju halten gehabt, barüber fie alfo müb geworben, bah, wann

ihm ba« fierj nicl;t wäre bureb grofje Schmerjen abgeftoßen

worben, man jelbe hätte nuiffen ablöjen . . . SU« ber SBorige

franf unb biefer im $orf fein ftiihhoni bläfet, läuft ein hefiger

ÜKann au« feinem |iau« unb jagt jum Wirten Sorg: „(Saab

müder« Sorg liegt in feinem §au« an einer ftetten (ba«

hoch nicht wahr gewefen); wie wirb e« bir gehen?" SBorüber

ber £>irt bermaffen erfdjrocfen, bah er ben ganjen lag au«

gurd)t be« Sobe« nicht »ergeffen fönnen. 3Doch hat er fich

wieber benommen unb ben 9. Aprilis, al« er ju ©eoatter

gebeten, wieberum frifdj unb fröhlich gewefen; ben anbern

2ag aber über feinen Slrm . . . geflagt, unb ob er gleich
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gefdjröpft uitb Stber gelaffen , bat eS bod) nid)tS geholfen,

fonbern ber ©cbmcrj atjo gewaltig iiberfjanb genommen, bi»

er ben 14. Aprilis iiberwunben unb getötet, baburdj bie anbern,

fo and) gebiffen, nod) mehr erfcbroden. Unb war bieS bie

9. 2öod)e, nadjbem baS Seifjen ooit betn tbörid)ten SBotf oer-

übt worben. 3ft ber 3efcige jwar wie ber Vorige ju ©immerS-

häufen gewefen nnb auS berfelbigeit ©djiiffet getrunfen. —
2. Maji ift geftorben SatentinuS ^iUebranbt, ... ein ©ötjn=

lein 3örgen £>illebranbtS . . . Siefer batte ftc^ nocf) bis^ero

feftgefjalten, war eben am felbigen Sag nnb eben oom felbigen

SBolf an baS recfjte ©d)ienbein gebiffen, unb nad)bem ber

©djaben jugebeitt, bat er fid) aud) gelegt unb (ift) geftorben.

Sodj bat er unterbeffen, als er . . . im SSatb bie Mt) ge*

hütet, wieberum . . . einen grojfen ©Freden empfangen, in*

bem jween SBötfe, ein weiter . . . unb ein grauer bei ba<S

Siet) fommen
;
jwar feinen ©djaben getfjan, ber 3unge aber

auf ein . . . |>egrei3 geftiegen . . . Salentin ift barüber »er-

jagt unb front worben, oou bem SBaffer ... ein 2tbf<beuen

gehabt, aud) fid) fürjticb oor feinem Silbe . . . gebrochen,

unb obwobt er S“I°er- fo oou SBiirjburg fommen, einge*

nommen, bot eS borf) nichts geholfen, fonbern mit ber ^>aut

bejahten müffen. Sen erfdjtagenen 2Botf bot perr Stetler

(fvfargi) wieber taffen auSgraben, bie Hunge unb lieber taffen

berauSnebmeu unb felbe in einem tpafen anf einem Starren

nad) SBiirjburg führen taffen, attborten felbe putoerifiert unb

baS Sßulüer wieberum bfrauSgefd)idt worben, mit S8efet)I, baß

biejenigeit, fo oom SBolf gebiffen, felbeS eimtebtnen fottten . .

.

Ser genfer ju 9)iürftabt bot bie Hungen unb Heber auS bem

SBotf, ben er wieber auSgegraben, berauSgenommen. 2113

jotcbe nach SBiirjburg fommen, fein fie bemjetbeit genfer ein*

geliefert worben; beniad) ftrad ift baS ißulöer b«rauSgefd)idt

worben unb baS alles auf fürftlicben Sefebt. (1665 ftarb

ein Sofaunenbtäjer, einer oon benjenigen, welche oom tböricbten

SBotf gebiffen worben; er bat bis dato ben Sob gteidjinm

an bem tpatS getragen). — Sen 9. Wai bot ficb ju SBatb-

fenfter jugetragen, bah ein Wann, feine grau, feine Xodjter,

itacbbem fie ju Wittag gegeffen, . . . unfinnig unb böberifcb

worben, fein aber am britten Sag wieber ju ihrem Serftanb
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fommen . . . 3cß tjab ißnen ÜJfittßritßat
l

)
gcfcßitft. Sfber

ber ®aber jagt, eS wäre it)ncn nicßtS in SDiunb ju bringen

gewefen ; er ßätte innert unter ber tafelt, weil er jur 3un9en
nicßt fommen fönnen, jur Sfber geloffen. 3cß fragte, was fie

geffen ßätten, unb würbe mir geantwortet: „Sin ©riinfraut"

(SBeißfraut). darauf fagtc icß: „Si, fo bat bie grau e 'n

nergifteteS . . . ftraut mit eingemengt." Unb ber grauen

SluSrebe tiad) . . . bat fie ® i I f e n f r a n t mit untergemengt.

Sann mir bewußt, baß oor beffen bergleicßeti in Hungersnot,

baS bocb su biefer $eit nicßt war, aucß gefcßeßen. — Sen
27. Sag Maji (gronleicßnam) ßat man ... im ganzen Banb

morgens jwifcßeit 8 unb 9 Ufjr ungefäßr fdjießenbe geuer
in ber fiuft gefeßen. Sie Philosophi fagen, eS fomme non

ber .fpiße, ber gemeine SWann ßäft’S für eine . . . ®orbe-

beutung . . . 3d) ßiefte eS absolute mit beu Philosophis,

wenn eS ßißig Sßetter gewefen war . . .; jurn anbern, baß

fie eben ju einer ©tunbe an fo niancbem Orte gefeßen worben

unb sroar morgens . . . ®or biefem hoben uns bergfcidjen

geicßen ben Ärieg bebeutet; nun aber ift jwijdjen ben Scßwe*

beu unb beni ftaifer, bem ftönig in ißoleit, bem SDfarfgrafen

non Sranbenburg ju Olioa ... ber griebe gefdjfoffen . . .

ObgemelbtS giirfaflen ift and) ju 9fegenSburg gefeßen worben . .

.

1661 ben 13. Februarii ift ju SlbenbS swifcßen 7 unb 8 Ußr

ein 5H egen bog en gegen SEBeften gefeßcn worben . . . Socß

ift er nicßt fange, weil bie SSoffcn feßr gefcßwinb geloffen,

geftanbeit ... SS ift fein Halo ober üRonbßof, fonbern ein

Sfegcnbogeu gewefen, unb weif teste Petro Berckono Re-

ductorii Moralis üb. 6 cap. de Iride bergleicßen in 500

3aßren jum ßöcßften nur jweimaf ju gefcßeßeu pflegt, alfo

ift eS etwas ©eftfameS. Sie Sebeutung ift Sott befannt. —
3m 9Jtai große Überfcßwemmung. — 3U Sßeuftabt a. ©. ßat

fieß ein crfdjredftcß ©ad) jugetragen, inbem ein ®ruber feine

©ißwefter gefd)Wängert unb bie ©eßmefter baS Sfinb umge=

braeßt. Ser Sruber ift auSgcriffen, bie ©eßwefter aber ge-

') SJiitfjribnt, em (Segengift, nad) bem Jtönig oon Vontus 3Jf ithribateä

fo genannt, loeit fut) biefer buref) ©en>5E)nung an oerj(f)iebene 'Urten oon

©ift oor Vergiftung gefiebert Ijaben foQ.
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fangen gefegt worben; ift hernach ben 28. Junii enthauptet

worben. Sßater unb SDlutter hoben müffen jtufehen. ©onften

hat man non anbern graufameit Saftern, ©obomitereien unb

2otfdhlägen . . . genug ju jagen gehabt, baß fein SBunber,

baß auch bie ©lemente bariiber trauern unb ben gorn (Sottet

ber oerfehrten 2Belt ju oerftehen geben. — ®en 29. Maji

ift bie Shorwächterin auf bem Schloß auS ben 6 SSocften

gangen unb hat gewöhnlichem ©ebraucf) nach felben Slbenb

gejecßt. SDaS Stinb ift ben anbern 2ag tot unb ganj blau

gefunben worben, unb weil niemanb beim Sinbe als bie

ÜRutter gewefen, muß fie es felbft . . . erbrucft haben, ei

wäre bann ©ach (e8 wüßte benn fein), baß baS fiinb, inbem

bie ÜKutter gejchlafeit, oou ben e;ren wäre erbroffelt worben.

— £>err Seiler oon 9lura, Ortwein Sfauen, hat für gewiß

erzählt, als er ju ©roßenbracf) 3in§ unb ®iilt eingenommen,

baß, als ber genfer einen reichen Süfann, jo fid> ju Siams*

tßal erhenft, begraben unb baS ®rab ju furj gemacht gewejen,

hat er bem 93er,zweifelten bie 93eine entjweigehauen unb alfo

ins ®rab gelegt. Sllfo baS gejchehen, hat ber erhenfte ÜJfaitn

angefangen ju lachen unb hat gelacht, baß er gejdjobert hat,

unb baß auch bei ber 9)egräbniS ein joldj ©aufen unb 93raujen

gewefen, baß bie Suben, welche auS gürwiß hinauSgeloffen,

aus gurd)t bie glnd)t geben, benen ber genfer jugerufen, fie

jollten bleiben, weil er fid) felbft entjeßt unb gefördjt. Sch

fagte, ich oermeinte, ber Teufel hätte aus bem oerbammten

Sörper gelacht. — Sn bem tEhriftabenb ift jwijdjen ©roßen-

brach unb Sljtfjad) ein wunberlidjer Särm gehört worben, baß

fich bie Seut gcfördjt, nach Slfdjad) in bie ©hriflmetten $u

gehen. CStlidje wollten, eS wäre baS wütenbe §eer ge-

wejen, etliche aber, ein 9BolfSgeheuI.

1662. „©in SSräutigam wirb ein herzhaft ÄerleS" genannt; „bann

er getraut ihm, eine grau ju nehmen, ba er unb bie 93raut

nod) jo arm, baß fie bie gebräuchliche ©uppe unb gleijd)

unb and) baS gebührlidje CpochzeitSgelb nicht geben fönnen." —
9Jfanch 3ahre Ijero finb niete Sir^te (b. i. ißfufcher ober Elfter-

ärjte) unb SJtarftfdjreier hier gewefen. ©o oft joldje

aber hinweg, hat man gehört, wie fie bie Seut belogen unb

betrogen, geftalt (jornie) unlängft einer hier gewejen, ber fich
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für ben beften 31r*t in ber SBelt auSgeben, aber aud) ber

beften Seutbetrüger einer befunben. 3ft enblid) »ott £ierrn

Keller ein ©cblufj gemacht, ^infiiro feinem Slr^t mefjr ju ge-

ftatten, hier feil ju haben, tueld)e$ bann aud) in festo as-

sumptionis B. Mariae Virg. ift profitiert unb in3 SBcrf

gefegt roorben. Snbem ... ein 91r$t l)ier anfommen unb

ruät>renb bcs ©otteSbienfteS feinen ©tanb aufgebaut unb nad)

ber iJSrebigt fein ©efcbrei tooHen anfangen, fommt föerr Keller

ans ber Kirchen gangen unb »erbietet bem Slrjt ba$ ©freien

unb geilbaben, ber bann fein ©ferb gegen bem SEBirtöfjauS

gemenbet, bie grau aber unb ber Sub ben ©tanb toieber

cingebrodEjen unb gufantmengelefen. ©onften haben foItf)e

3Jiarftfcf)reier gepflogen, mid) anjufprechen, bah fie auf ©onn-

unb geiertag möchten feil haben, item bafe i<h fie auf ber

Kanzel füllte »erfünbigen (!).

1664 7. San. tuirb als Urfache, roaruin jemanb im Slafjbof

(Slaussb»f) erfror, angegeben, bafj er auf eine Srrmurjel
getreten fei. Senn wenn bie§ gefc^ef)e, }o mürben bie Ueute

irre, fo baß fie nicht mühten, mo fie feien ober gingen. —
Snbe beS SabreS (um bie Sbriftfeiertage) ift ein Komet
am .fj>immet geftanben, ber bat feinen ©cbmeif gegen Siieber-

gang ber ©onne geroanbt, als bann Petrus Berckonius be-

zeugt, roiber bie Statur ber Kometen.

1665 um ben bk SreitönigStag ift nod) ein anbeter Komet ani

Fimmel geftanben ;
ber bat feilten ©cbmeif gegen ber ©onnen

Slufgang gemenbet. Seren Sffeft mirb bie 3eit lehren, ©ein

aud) fünften bei 9iad)tjeiten anbere ge u erreichen am
£immel gefeben morben. Stlicbe SBocben hernach ift nod)

ein Komet, oiet erfc^recflicfjer als! ber »orige, erfd)ienen, Ijat

feinen ©cbmeif gegen Diiebergang geroenbet, aber ein fdjiteüer

Sauf gegen Aufgang gemefen. — 14. Maji mar eben unfereS

|)errn ^limnielfabrtcgtag, bat man früh um 6 unb 7 Ubr

3©onnenam Ipimmel ftetien feben, fo gar eben, bah ein ©auer

aübier gefagt, er batte nicht gemuht, roeldjeS bie rechte ©onne

märe. — Sin alter SJtann ift am ©eitSrourm geftorben.

1666 11. San. mar §err ©farrer »on ©traläbad) (er b*efj 3»b-

@g. Jpabn) bei mir, fagt mir, maSmaffen bie ©djmaljinüllerin

in feiner ©farr in ihrem lebten Snbe lieblich gelacht, unb
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als fxe befragt, warum fie lachte, fie geantwortet
:
„Sollt’ id)

nicf)t ladjen? 3d) fef)e 3 fc^öite 3ungfrauen twr mir" unb

barauf geftorben. — ÜMrj. SaS größte ©efcfjrei unter bem

gemeinen Sßolt ift $u biefer ßeit gewefen, bah bie 3 üben

ifjre SBaren unb Habe unb ©üter ju ©elb machen, and} Set-

tage anftetlen, fich fertig $u matten ihrem Messiasen, ber $u

Serujnlcm ober bort herum fein fofle, jujnjiehen.

1690 um ©t. Satbara ^at fich ber Surm ob bem oberen Shor

in SDiünnerftabt, ebenfo bie Sürme in SJeuftabt a. b. S.

unb in ftönigShofen, auch baS IRathauS in SDfiinnerftabt ge-

regt. Ser bamalige Oberamtmann in SSalbafchad) Sari

(Ehriftoph »• ©uttenberg hat bieS Sönnberpidjen aufjeidjnen

laffen.

1392 am Shoma3tag unb 1693 am yaurenjitag haben fich 5°

furchtbare ©emitter erhoben, bah jebermann gemeint fyat, ber

Untergang ber SBelt fei nahe. Son {amtlichen Käufern in

©efäll würben bie Sacher h^abgeriffen, eine ©cheune ganj

eingeriffen unb 333 Säume teils entwurzelt, teils in ber

Üliitte ent$weigebrod)en. Ser Himmel fchien nicht anberS als

brennenb helles ff-euer
1
).

1G97 7. 3uni abenbS halb 6 Uhr ftarfer SBolfenbrucf) mit aufcer-

orbentlidjen SRegengiiffen, fo bah alles iiberfchwcmmt würbe.

SaS ÜBaffer würbe im Sorf fo groh unb graufam, bah £eute

anfingen ju fdjreien unb bie ^)änbe jufammenjufchlagen.

SEöenn ber Söolfenbrud) nur nod) eine Siertelftunbe gebauert

hätte, bann märe baS ganze Sorf fortgeführt worben. ?lud)

14. unb 15. 3utii SRegengüffe, worauf bie ©aal p-

genommen, alle SBiefeu im ©aalgrunb fo hach überfdjwemmt,

bah nit ein ©räslein hevoorgefehen.

1708 3au. Um biefe ßeit lag fein ©djnee, auch feiner auf bem

©chmarjberg, unb war fehr warm. Saher fam ben 21. San.

abenbS jmifchen 3 unb 4 Uhr ein folches SSJettcrleucfjten,

Sönnern unb .ftageln, bah mau mit allen ©loden geläutet,

fid) jebermann gefürchtet; ift aud) biefeS gewaltige Soitner

unb Hagelwetter im ganzen Sanbe gewefen. Um biefe Beit

’) e jioei lebten bem ©efäller CrtSbudj entnommenen 9toti}en rer«

banten mir ber Öüte beS Dr. li?emer.
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roar eS jo warm, ba| bie Haje5 unb 3eßeniu&ftauben alle

geblüht, item ^erbftblumen auf ben Siefen geroacbfen. Huf

biefeS ift im gebr. ein großer Scfjnee unb Saite eingefallen.

1709 Salter Sinter 1
), fo baff ber ältefte ÜJfann oon folgern

Sinter nicht geroujjt, aucf) oon feinen (Sltern u. bgl. nie-

mal« gehört. ®or bem bl- SreifönigSabenb roar ein grofjeS

SHegenroetter . . . Huf einmal lam ein fo heftiger groft, baß

in biefem bl- Hbenb (SBigil »or Sreifönig) alle ©eroäfjer ju<

gefroren. Huf ben Seibenbäumen neben ber ©aal, welches

niemals gehört unb gefeben roorbeu, roaren bie ©isjchübel

etliche bi« 2 ©cbub breit, mehr benn 1 ©djub bicf, baff fie

Biel 'Säum umgejogen. 3Siel ®äuni finb erfroren, in ben

'Pfarrgärten bei 35 (!) ßroetjchgenbüume. SSiel SBieb in ben

©tällen, Biel Silbbret in ben Salbungen, gifdj in ben bis

in ben ®runb gefrorenen ©eroäffern erfroren. Ser fölain

ift biefeit Sinter breimal jugefroren, baß man mit Sagen
bariiber gefahren.

1710 11. Oft. fam ein Hagelwetter, bie Siefel fo groß roie bie

Selfchnüffe, unb frfjlug bie Trauben herunter. Ser halbe

Seil ÜJtoft ift in bie Srbe gefloffen.

1719 1. Hpr. nachts 11 Uhr geuerSbrunft, bie ein HauS unb

eine ©cheuer oeruichtete . . . Senn eS weiter gelommen wäre,

wäre baS ganje Hfchad) abgebrannt.

1798 Seibnachten. Frigus valde acerbum.

B.

®ute Seinjabte*).

1540 („biirrer ©ommerwein"), 1599 („überaus Bortrefflicher

Sein"), 1610, 1615, 1616, 1624, 1629, 1631 („feig gute

Seine geroachfen, b°t aber feiner bemjenigen, fo 1599 ge-

’) ©3 ift ber auS ber ®ef(^icf)te beS fpanifdjen grbfotgefriegeS befannte

SCinter oon 1708 auf 1709, ber in Jranfreicb baä Grfrieren ber @aat unb
eine entfej)li$e Hungersnot jur Jo [ge batte.

2
) SBäbrenb gegtntoärtig im Saaltbnl SBein nur in 27 Orten beS ffle

jirlSamteS Hammelburg, in 6 beä ©ejirfeS ©ab Jtifftngen unb in 8 ©emembeu
bei tßeuftabt gebaut roirb (f. „Die Sanbroirtfibaft in Saiiem" 1890), fo ge-

fd|ab bieS früher auch bei ©octlet, ©ro&enbrad) unb Slfdjocb 3n einer Urtunbe

b?$ $iftor. Verein*. Vfc. XLIV. 8
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nmchfen, geglichen"), 1644 („fjerrlic^er SBein"), 1660 („außer-

orbentlich guter SBein, beSgleichen in oielen 3af)ren nicht ge*

tuachfen").

2Bein-, ©etreibe- unb anbere greife.

Sor 1590 fofiete eine mit 6—8 Ddjfeit bejpannte gußr ©idjen*

baußolg 10 Schilling.

1630 ißreiä ber ©icßenftämme jroifchen 0,45 unb 3 ff.

1640 1 ©imer SBein 4 fl., fpäter 5—6 9icf)gtf)., 1 ©imer Sier

2 ftönigSthafer, 1 Sittel ©erfte 2 f£f)aIer
/

1 Sichtet f)aber

1 Scaler, 1 SJJeß ftorn l
/*, fpäter 1 fRchSth-, neues ftorn

2 fRdjätf).

1644 1 ©imer SBein 1 ftönigSthafer ober 20 Saßen unb weniger.

1645 1 ©imer SBein 3 ff.

1648 $ie SBeittberge gum Seif erfroren. 1 Siertel gebedteS

gelb ßat 10, 2 ÜKorgen ungebedteS 3 Sutten getragen.

1656 1 9J?eß ftorn in ÜJiünnerftabt im SDiai um 3 Schillinge, im

Sept. baS Sichtet nicht um 6 Saßen, bie 2Reß nicht um 6

ftreuger gu »erfanfen, ebenba oor Sfingften 1 9Jfaß Sutter

4 Schillinge, 1 SHafs ©rbfen 3 Saßen. 3n Sffdjach 1 SJfeß

ftorn 4 Schiff, bi« 2 Saßen; 1 äfteß SBeigen 4 Saßen bis

7 Schiff, „gfadjs oerborrt, baS ftraut oon ben SRaupen bem

Sefenreifig gleich gemacht". (3n Stüblingen 1 SNafj SBein

2 -d>.) — Ser Säcfer mußte 1 Äitacferwecf auf 2 U 1 Sier*

fing bacfen, ber ÜDießger 1 U gfeifd) um 5 4 geben.

1657 1 ©imer SBein 1 ff., 1 Sichte! jfpaber
1
* ff., 1 Slcßtel ftorn

’/« ff-, 1 Sfd)tef SBeigen 12 Saßen.

1658 1 ©imer SBein 2 ftönigSthafer bis 3 ff.

1659 1 ©imer SBein 1 SReicfjSthaler.

1660 2 Slcßtel ftorn für 1 ©imer 9Hoft gegeben (1 Sichtei ftorn

1 ff. bis 1 fl. 1 Saßen). Sei SBiirgburg nnb überhaupt am

ÜJiain reicher §erbft.

beb Ä. flreiäarcf|it>S non 1512 roirb ber Söeinjehnt com Schorfelb (j. Hochgericht),

SDlactberfl, £>einrat, Sreitenraien, Sechen (Sedjertä?), ^Jfaffenbercr unb Bracher

berg (b. i. ©rofienbracherberg) ermähnt. Siad) £>öf)l (Stfjünfpiegel ®. 25 f.)

märe äßeinbau bereinft auch in ber iHpön (in '.Horbheim, ffieiobach, um ben

Jlreujberg u f. m.) betrieben morben.
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1661 1 Sieg ©eijen 9 Sagen, 1 Slieg Rorn twr bet Ernte

1 Ort (= l

l* fl.) ober 1 Ropfftücf, l'päter
lh fl. „E>ie 93c-

amten gatten ben Sefegl, feines ju oerfaufen, unb bie Rom-
gämfter lauerten barauf, eS füllte nocg teuerer werben."

1 dimer ©ein 12 Sagen (ungefähr gleich 2 3JZefe Rom);

fürftlicger ?lnjcglag 1 fl.

1662 Qn ©iirjburg ißreiS beS SDfalterS Rorn 2 Eglr. bis 5 fl.,

in Slfcgacg 1 ÜJleg Rorn 10—12 Sagen; im Oft. 1 Siebtel

Rom 3 fl. „ES gat fidj mancher mit Rirfdjen unb Srot

emäfirt, roeil baS Rom niegt $u besagten gewefen." 1 Eimer

©ein 28 Sagen, fpäter 2 RönigStgaler bis ju 2 fl.; fürft-

licger Slnfcglag 3 l
/a fl. „SWancge Seute trugen igren ganzen

Herbft in Rögen geim." Eier öorjägrige ©ein (früher 12

Sagen) 5 fl. bis 3 Eglr.

1663 1 3Keg Rom 6‘/s Sagen.

1667 Eurcg falteS ©etter baS ©etreibe, audg ber türfifege ©eijeit

unb bie ©einberge gefegäbigt.

1701

1 Sferb 10-12 fl. 1 einj. Ralb 2>/* fl.

1 OcgS 15 fl. 1 jweij. „ 6 fl.

1 Rüg 8—10 fl. 1 breij. „ 8 fl.

1 einjägr. Stier 2 1
/» fl. 1 alte ScgroeinSmutter 2 fl.

1 jtoeij. „ 6— 10 fl. 1 Scgwein 2 fl.

1 breij. „ 10 fl. 2 ©tgweinlein 1 fl.

1 trierj. „ 10— 15 fl. 1 Söcffein 1 fl.

1 einj. Sfinb 2'
fl. 1 junges ©eislein l i*

fl.

1 geurigeS Ralb 1 p.

1709 Rein ©ein gewaegfen (infolge beS aufjerorbentlicg ftrengen

©interS
f.

o.) unb wenig ©etreibe, war alles teuer — eint

armfelige 3eit-

1710 „MUeS tröftete fteg auf einen ootlfommenen t£>erbft, unb bie

Seute meinten, ben 3JZoft fegon in Den Raffern ju fegen."

Eliefe Hoffnung würbe jebotg bureg ein geftigeS Hagelwetter

ju niegte gemaegt. „Eier galbe Eeit SRoft ift in bie Erbe

geloffen." — 1 2)feg Rom 10 Sagen.

1724 v$reiS ber Eicgenftämme jwifegen 103 unb 160 -v).

8*
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II. llrfunben ber Pfarrei ftfdjad).

1. Wir Jorg von gottes gnaden Grave und Herre zu Henn-
berg und mit uns der wirdig unnser besonder lieber, andechtiger

Bruder Johanna, Abbte desClosters zu Bildhauaen, bekennen

mit disem offenn briefe von aolicher zweyung, irrung und spenne vregen,

so dann biszher ufferstannden und gewesen sind zwischen dem ersamen

unserm pfarrer zu Ascba und lieben, andechtigen hem Mathisen
Ir in gen eins- und den mennern desselben dorlls Ascha des anndern-

teils sacbenbalb ettlichen pferrliehen recht, die der pfarrer vermeint,

im die menner nit geben und tun wollen, und aber die menner ant-

wurten, das si im tetten, was si im schuldig wern, solich ir gebrechen

(8ef<btocrbtn) si zu beiden teiln uff uns in der gutlicbeit körnen und ganngen

sind und glaublich zugesagt haben, wie wir es zwischen in setzen,

machen und scheiden, das si das zu beiden teiln furter zu ewigen Zeiten

für sie, ir erben und nachkomeu stet halten sollen und wollen — Also

haben wir solich ir gebrechen umb guter ding willen, zuverkomen kunff-

tigen costen, mub und v keit (uneinkeit?), angenomen. zwischen

in geteidingt foerbanbtlt) und scheiden wissenntlich beder parthyen mit

krafft disz brieffs, in dermasz hernach geschriben stet: Zum ersten, als

der pfarrer vermeint, das im die pfarrlüt im jare siben opfer geben

sollen, als herkomen sei, scheiden wir, das si im nit mer dann funff

opfer jerlich geben und die opfer zu liechtmesz und allen heiligen tag

abgen, und dartzu die Walpurg und Mertins pfennig, die der pfarrer

auch meint uff in körnen sein, auch nicht mer geben sollen, sunder die

meszpfennig, das die furter die dinstliit zugeben pflichtig seifen] und

sust kein hausgenosz noch seine kinder in keinen wege. Der genant

pfarrer und sein nacbkomen C'ludpolger) sollen furtermer von irem pfarr-

folk kein tautfgelt Deinen noch das folk im keins geben, sunder wenn

er ein frawen usz der kindbett inleyt, von der sol er nit mer nemen
dann drei pfennig und ein licht für ein pfennig. Item was von gelt,

wachs, flachs oder geltzwert uff die altar gefeit, sol alles dem pfarrer

werden, uszgenomen wachs, sol der kirchen folgen. Und ob man ein

stock in die kircben ingrub oder macht, gelt darin zusamen (ju fammeln),

was dann also darin gefiel, sol dem pfarrer das dritteile und der kircben

die zwei teil von werdeD. Ob auch die heiligenmeister an den kirch-

messen vor der kirchen ein bild uffsetzten. gelt zusamen, als man dann

pfiigt zutun, was dann also gefiele daran, soll dem pfarrer der dritteile
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uqcI dio zweiteil der gelben kirchen, davor solichs uffgesetzt wurde, folgen.

Und wan nu fürder mensche zu Ascha und zu Bracba (Olropenbracf) ), die zu

iren tagen körnen, zuin sacrament gelingen sein, oder die beide empfangen

haben, mit tod abgen. der sol ir iglichs dem egenannten pfarrer oder

geinen nachkomen geben zu gelgeret gibenundzweintzig pfennig lannds-

werung zu Frannken. Die obgenannten menner zu Ascha oder ir nach-

komen dagelbst sollen auch nu furdermer dem pfarrer oder sein ’.iach-

kommen für iren hirten unverschut (pftünbfrei ?) und ungelont gen

lassen drey nosser rinder (noz = 91u$Dteb) und sechs swein und

nit mer; liesz er aber mer darüber gen, soll er die vcrschuten

als ein annder hauszgenosz ungeverlich. Wir scheiden auch, das der

kircbuer zu Ascha dem pfarrer daselbst globen sollt, der ding, zum

sacrament gehörend, was im zustet, getrewlich zu warten und zuzu-

sehen. Und als dann auch itrung zwischen dem obgenannten pfarrer,

den mennem zu Burkhartzrode, Walpach und Stanngenrode,
die dann in die pfarre von Ascha gehorn, gewesen sind, die

si dann auch uff uns gesetzt haben
,

also scheiden wir auch in der

gutlicheit: Zum ersten, das die egenannten menner dem pfarrer und sein

nachkommen furter nit mer denn sechs opfer geben sollen. Und als

der pfarrer die menner umb brechung der veyer biszher gestrafft und

meynung gehapt hat. das im die menner darumb holtz furen sollen,

scheiden wir, das solich holtz furen furter an den mennern sten sol.

Also welich er bitt umb holtzfuren, der mag das tun oder nit; doch

welicher dann die veyer breche, den mag er alszdann darumb zimlich

bussigen on geverde. Furter, als ein pfarrer zu. Zeiten oder in der Car-

wochen bei in in irer cost gewest ist, oder ein annder priester, den

er in der Carwochen zu in gesandt hat, die im dann die cost auch

geben haben, und aber die menner meynen, in das zuswer sei, scheiden

wir ganntz abe ; si werden in die dann von in selber gern geben on

geverde. Umb die selgeret Bol ein pferaer nemen, als es vormals ge-

wonlich gewesen und herkomen ist zum Newsesz zu Ascha uud in

den egenannten dorffern, von den, die beide sacrament empfanngen

hetten. Welich aber stürben, die. die nit empfanngen hetten, von den

wer man nichtz pflichtig. Item der kirchner zu Burkhartzrode sol auch

eim pfarrer alleweg globen zu seinem rechten, der heiligen sacrament

getrewlich mit beschliessen, und das im zugebort, zuwardten ongeverde.

Item was wachsz uff die altar gefeit, das sol alles denselben iren

kiichen folgen. Und was von gelt, flachsz, hunr oder geltz wert gefiel,

usgeuomen wachs oder uff die altar geopfert wurde, sol dem pfarrer

werden ongeverde. Und ob man ein stok in oder vor der kirchen uff-

slUg oder an der kirchmessen ein bild uffsetzt, zusamnen, oder ob man
gende sammen (tum Opfer gehen) wolt, davon sol dem obgenannten

pfarrer oder seinen nachkomen das dritteil werden. Und sollen furter

zu allen teilen ganntz gericbt und gesont (oerfö&nf) sein, also das der

genannt pfarrer und sein nachkomen die obgenannten menner der

egenannten dorffer der sachenhalb über soliche vorgemelte beredung
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(güt(i$t Beilegung) nymroermer wydter anfordern sollen noch wollen

mit gericht, geistlichen noch werntlichen, noch sonst in kein annder

weise noch wege, wie ymant erdennken mocht, arglist und geverd

hirinn ganntz uszgeslossen und hindan gesetzt. Und des zu warem
urkunde haben wir Grave Jorg unnser eigen insigel und wir bruder

Johanns, abbt zu Bildbausen, unnser abbtej insigel an disen briefe tun

hennken, der geben ist an sant Dortheen tag nach Crists gebürt vir-

tzehenhundert und inn dem achtendfunlftzigisten jare (6. Februar 1433).

II II

(L. 8. (L. S.

deperditi deperditi

Georgii de Henneberg) Joannis Abbatis

Bildbusnni Ord. Cist.)

2. Wir Johanns, Abt zu Bildhausen, Ordens von Citele,

(Eifterjienfer=DrbentS) Wurtzpurgerr bisthums, bekennen mit disem offen

briff gen allermeniglicheu, die ine sehen oder hören lesen. Als sich irrung

und spenn zwischen dem wirdigen heran Hannsen Kurthart (Rut-

hart), pfarrer zu Ascha, eins-, schultesen und gemeynen der dreyen

dorfferr Uurckhart Rode, Stangen Rode und Walpach andern-

teils das testament, das ist das selgeredt, allenthalben betreffend], bisz-

bete gehalten haben — nemlich vermeynt der egedacht pfarrerr, alle

die jhene, die man bericht (bereyt?) und uff die österliche zeit das

heilige, wirdige sacrament entpfingen, sie weren alt oder jungk, die

solten nach irem abgangk das gewonlich testament schuldig sein zu-

geben
;
dagegen vermeynten die drey oberurt dorffinerk, das die men-

schen, so sie begriffen hetten, die achttzehen jaren und darüber weren,

wann sie bereyt wurden mit den sacramenten, nemlich mit dem sacra-

ment der heiligen Ölung, und lodszhalben abgingen, auch darzu begangen

wurden, solten dem pfarrer <k*s gewonlich selgeredt und anders nicht

zugeben pflichtig sein — uff solche ire gebrechen (Btfcbioetben) uns
als einen lehenhernn derselbigen pfarr zu Ascha darein zu

raten von beidenteilen ersucht haben, uns auch solche irrung und ge-

brechen unter ine nicht gemeynt (unangenehm) ist, haben wir darinn

so vil vleisz, als einem lehen[h]errn geburlicben und muglichen ist, uff

beide teile angekart (angcroenbet), das sie solcher irer spenne und ge-

brechen mechtiglichen uff uns gangen und kommen, wie wir sie in sol-

chen iren gebrechen des testaments halben entscheiden und setzen, dem
on wegerung nachzukommen. Darauff haben sie uns von beiderseyt mit

gleublichen Worten zugesagt und mit handgeben trewen (§anbgelöbnib ber

Xteuej an eins eydstat gelobt, mit namen herr Johanns Kurthart, obge-

melter pfarrer zu Ascha, für sich und sein nachkommen, Heintz Krebs

schultes, Dr. Michel VVenerr, heilgenmeister zutiurckbartRode, Oswalt

Cleinbeintz Scbultes, Hans Schuhes heiligen meisterzu Stangen Rode,

Cuntz Spiesz schultesz, Dietz Slereth zu Walpach, an stat und von wegen

der egedacliten dorffmerk solche für sie, ire erben und nacbkomen
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stet, vest und unverbrüchlichen zu halten und zuvolfuren. Dem also

nach setzeu, scheiden und sprechen wir obgenanterr Johanns ahbt güt-

lichen zwischen den obgemelten partheien ansz: Zum ersten, das der

scbiedt- und auszsprnch, vorzeiten zwischen dem pfarrer zu Ascha und

seinen pfarrlewten gethan, gantz in seiner crafft bleiben sol unversert;

darnach, das alle die manschen, die man nach irem abgangk leszet be-

gehen, sie sein alt oder jungk, sollen dem pfarrei das alt gewonlich

testament geben, das ist sibentzehen scbillingere und drey heller. Und
alle, die do sein unter funfftzeben jarn und das wirdige sacrament ent-

pfahen oder entpfangen hetten und nicht eliche sein , auch die man
nicht wil lassen begehen, sollen dag testament dem pfarrer halpgeben

;

aber alle, die do sein über funfftzeben jare, sie sein eliche oder nicht,

sie werden begangen oder nicht, sollen das gewonlich testament pflichtig

sein zugeben. Sollen hirauff solcher irerr obemelter gebrechen gentz-

lichen und gar gericht und gesucht (gesönt?) sein und bleiben. Und
haben des zu urknnd iglichem teyle diser schidbriff eynen gleichalawts

überantwort, mit unnser Apptey anhangende insigel versigelt, doch uns

unnserm closter und nachkommen on schaden, der geben ist uff sant,

Veytstag des heiligen merterers nach Cristi unnsers liben hernn gebürt

thausent vierhundert unnd darnach im ein und newntzigisten Jare

(15. Juni 1491).

L. S.

deperditi.

35a obiger ©rief reine Driginalurfunbe, lonbem nur eine Äopie ifl, fo

bietet bet lejt fjtnftcfjtfic^ ber Korreftljeit feine nolte ©ernähr.

3. Wir hernachbenandte : Georg Hoffman und llansz Hoffman,

beode der zeytt Gottsbausz pflegere der pfarkirchen zu Waldaschach.

Demnach weylandt der wuerdig herr Nicolaus Grob, vicarius do-

minicalia und ornats meister gewesen im hohen dhumbstifft zu Wyrtz-

burgk seiliger, zufordern Gott dem Allmächtigen zu lob und ehr, seiner

und seiner lieben eitern, bruder, Schwestern und freundschaft schien

heyll und trost ein hundert gülden hauptsumme jehrlich uff Martini

desz heyljgen bischoffs tage mit funff gülden, dann auch ausz christ-

lieber liebe und trewhertziger wollmeynung gegen seinem vatterlandt,

desz dorffs WaldAschach, an die kirchen und schulen daselbsten zu

besserer und notturfftiger ufferziolmng der zahrtten jugentt und eines

duglichen Schulmeisters desz orts dreyhundertt gülden hauptsumma

jehrlich uff obbemelden tag mit funffzeben gülden zuverzinsen lalso

dan itzbemelde beede hauptsummen von den wyrdigen, wollgelehrtten,

ancb ehrsamen und weysen herrn Michael König, Valentin ilausz-

bachen, pfarherrn zu S. Peter, beeden vicariern gemeldts dhumstifffs,

und Geörgen Jungen, bürgern des raths zu Wyrtzburgk, alsz consti-

tuirten testamentariern obbemeltts herrn Nicolai Groben seiligen, schul-
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thesen, dorffs meistern und einer gantzen gemeindt zu Elffershausen

vermöge ihrer übergebener Schuldverschreibung nmb die gepürliche

Verzinsung dargeliehen und eingeanttwortt worden! christlich und gott-

seilig nachfolgendter gestallt die abzinzs ordenlich zu tistribuirn und

auszzuspeudten in seinem testament und letzten willen legirt und be-

scheydeo: Nemlich und zum Ersten, das jerlich ewiglich in die

S. Nicolai Episcopi
,
oder doe es desselben tags nicht sein kan, ein

tag davuor oder darnach in derselben wochen in der pferrkirchen in

WaldAschach ein Anniversarius mitt Vigilien und göttlichen ämptern,

deren drey eins pro defuuctis gelesen, dasz ander dasz sehl ampt

und dasz dritt de Ueata Maria Virgine, beede gesungen von dem pfar-

herrn zu WaldAschach sampt andern zweyen pristern, wie die in der

nehe zubekomen seyen, deren einem jeden ein halber gülden zur pre-

sentz gegeben, caelebrirt und gehalten werden sollen. Zum Andern
der pfarherr zu WaldAschach, so das sehl ampt singt, soll nach dem
Evangelio für die seblen obgemeltts herrn legatnris und testatoris

und seiner eitern für sie zubeten öffentlich verkündigen und mitt nahmen
melden. Zumdritten soll dem kirchner zu WaldAschach und der beeder

frembdter pfarherrn kirchnern, deren ein jeder nur einen mittnehmen

soll, jedem fünff schillinger zur presentz gegeben werden. Zum Vir-

d e n soll dem gottsbausz ein halber gülden für wachs zu vier kertzen

in peractione zu prennen gevolgt werden. Zum Fünfften soll den

schulern im dorff, so den göttlichen ämptern beywohnen, jedem ein

dreyer, andern armen lewtten aber jedem ein pfenning, soweytt sich

noch dasz ueberich gelltt von den fünff gülden pension erstrecken

wüidt, gegeben werden; doch soll solches nach gelegenheytt der Sachen

und ermessigung der gottshausz pflegere ein mehrers oder wenige»

auszzutheylen, so vill diesen puueten belangen thutt. heymgestellt sein.

Zum Sechsten sollen die offternandte gottshausz pflegere, die solches

alles, wie obgemeltt, ausztheylen und verrichten sollen, ein jeder fünff

schillinger haben. Zum Sibenden, belangendt die funffzehen gülden

pension von den drevhundertt gülden hauptsummen, damitt die jugendt

in der lehr und gutter disciplin aufferzogen, soll nach einem geschickten

und gelelirnten Schulmeister, die (der?) zum wenigsten die Grammati-

calia zu lehren und die jugendt woll zu instituirn wisse, gedrarhtet,

demselben sollen (über seine vörige, von einer gemeindt habendte be-

soldung) zu einer zubuesz fünff gülden jehrlicb gereicht und gegeben

werden. Dargegen soll er Schulmeister drey arme Schüler, so lust

zum studirn und bausz armer leutt kinder zu WaldAschach sein, desz

schulgeltts halben vergebens (unentgeltlich) lehren. Zum Achten,
die noch ueberiche zehen gülden pension sollen von den gottshausz

pflegere mit allem vleisz ad pias causas, als zu erhaltung und besser-

ung desz kirchen ornat ts, zum bawe und besserung der kirchen und

schulen und zu notturfftiger handreyebung (Unterftü(jung) und vortt-

pringung armer schueler, wie sie wissen und erkennen, dasz solches

am besten Angewendett, und die notturfft erfordern wurdt, und sie
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es gegen Qott und der obrigkeytt zuverantwortten wissen, j erlich zum
getrewligsten anwenden und auszspenden. Znm Neundten und

letzten soll derentwegen von offternandten gottshausz ptlegem und

ihren nachkommen (Nachfolgern) alles ihres einnemens und auszgebens

vor dem hern amptman oder keller zu Waldascbach jehrliche, gepür-

liche Rechnung gethan und auffgelegt werden. Und wir Julius von

Gottes gnaden Bischoff zu Wyrtzburgk und hertzog zu Francken

bekennen, dasz die legata der beeden bauptsummen und die ausspend-

ung der darvon gepürlichen interesse so woll an den jahrtag alsz

auch kirchen und schulen, wie obgemeltt, durch ernandte testamen-

tarier also desz testatoris seiligen wollmeynen nach ordenlich auszge-

theylltt, mitt unserm gnedigen conseus, gutten wissen und willen Zu-

gängen und geschehen sey, consentirn und verwilligen auch also

gnedig darein himit und in crafft ditz brives und haben dessen zu

wahrer uhrkunth unser vicariat sigill an disen brive gehangen. Und
dasz solches alles ,

wie vorgemeltt
,
von unsz anfangks benandten

gottshausz ptlegern und allen unsern nachkommen jerlich gehalten

und volnzogen werden soll, so haben dem gestrengen, edlen und ehrn-

vesteu Valentin Echtem von Meszpelbrun zu Erbach, Gen-
bach und Ot te rsha use n

,

F. W. ( fürftl. äBütjburg.) rath,

amptman zu WaldAschach und stad Volckach, unserm ge-

pittenden, groszgüustigen jungkern wir mitt handgebenden trewen

angelobt und ihr Str. undEhrn: unterdinstlichs (?) vleisz erpetten, dasz

diselbige dero angeporn insigill für unsz, unsere nachkommen und

gottshausz auch an drnen brive gehangen haben, welcher siglung ich

ernandter Valentin Echter Amptman etc. also von bitt wegen geschehen

aey bekenne, doch mir, meinen erben und insigill ohne schaden, der

geben ist uff Martini desz heyligen Bischoffs tag nach Christi unsers

lieben berrn und seilig machers gepurth funffzehenhundertt und jm vir

und neuntzigsten jahre (11. November 1594).

(L. S.) (L. S.)

(
Vicariat us Episcopalis (Valentini Echter de Mespelbrunn.)

HerbipoL)

4. Ich Christopborus Graspitsch, dieser zeit pfarror zu

Waldaschach, bekhenne öffentlich mit und in crafft disz brieffs,

das ich mit sonderm vorwissen desz hochwürdigen fürsten und herin

herrn Julii Bischoffen zu Würtzburg und Hertzogen zu Frunck-

hen, meines würdigen fürsten, herrn und ordinarii etc., aines gutten,

uffrichtigen, redlichen und wiszentlichen kauffs für mich und alle meine

nachkommen (Jladjfolgcr) an der berürten pfarr Waldtaschach zu urthet

(fisfinitin, ohne Sotbeijalt) ewiglichen verkaufft und zukauffen geben habe

(und thue das nochmalsz hiemit inn der besten form, masz und gestallt,
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wie dann ein rechter, unrichtiger, wissentlicher und unwiderrueflicber

todtkauff (SrMauf) allerbast crafft und bestand hatt, haben soll, kan

und mag, an allen enden (Orten), gericbten und rechten, gaistlichen

oder werntlichen) den ersamen Sebastian Zittern und Caspar Stockhen,

inwohnern zu Waldascbach, und dann Sebastian Borseben, inwohnern

zu Bracb, iren ehelichen hausfrauen und allen iren erben, erbnemen

und naebkommen obgedaebter pfarr Waldaschach aigentbflmblicbe

sin und dreiszigk ackher und funff und zwainzigk gärten
artveldts, inn der marckuog Waldascbach und Brach gelegen an

dreien flUren und gewandten , welche allerdings nach innhalts beige-

legten, besigelten registers abgestaint und sonsten mit iren begriffen

umbfangen seindt, mit allen derselben zue- und eingehdrungen, wolher-

gebraebten rechten und gereebtigkeiten, nichts darvon auszgeschloszen

oder hindangesatzt, uff welchen ain und dreiszig acker und fünf und

zwainzig gerten veldern gedachter pfarr Waldtaschach. auch jedweden

derselben rechtmeszigen besitzer und inbabern das lehen Vorbehalten

und numehr deren zu rechtem lehen gehet, deszgleichen mehr be-

sagter pfarr jerlichen uff Jacobi von ainem jeden ackher insonder-

heit ainen jungen hannen oder darfür zehen neQe pfenning ewigs

zinsz zugeben und zu raichen schuldig und zinszbar sein sollen. Do
auch von obbesagten ackern ainer oder mehr oder dieselben sämbt-

liehen miteinander durch obgemeite kauften», ire erben, erbnehmen

und naebkommen widerumben verkauft! wurden . so sollen sie dem
pfarrer oder possessori mehr dickernantter pfarr alsz lehenherrn

das lehen znvom geburendermaszen aufgeben, die kauffere . wie ge-

breucblichen
,

ins lehen schaffen
, schicken und einschreiben laszen,

auch alszdann in solchen kauft, wie auch inn tauschfellen
,
das ge-

hörende handlohn
,
je von zwainzig gülden einen gülden , dem land-

gebrauch nach mir oder meinen naebkommen, pfarrherrn zu Waldascbach,

auszrichten und bezalen; do sie aber vererbt, mit einem Würzburger

schilliuger, wie breuchig, einzuschreiben verlohnen. Und khommen
solche Ucker sambt und sonderlichen zu rechtem kauft für und umb
ein tausendt zweihundert sechs und dreissigk gülden
gueter, unverschlagener, gengiger müntz landtswehrung zu Franckben,

die ich also par von gedachten kauften) empfangen und wider zu der

pfarr scheinbarlichen nuz umb jehrliche Verzinsung hingeliehen und an-

gewendet worden seindt. Sage derowegen für mich, bemelte pfarr und

derselben nachkommen berurte kauffere, ire eheliche hausfrauen, auch

alle ire erben und erbnemen gesagter ein tausendt zwaihundert sechs

unddreiszigk gülden kauffgeldts hiemit und inn crafft ditzs briefs ganz

und gar frei, quitt, ledig und losz. Und uff solches alles bin ich für

mich und alle meine nachkommen, pfarrhem zu Waldaschach, von

obgedachten ain und dreiszig ackhern und fünf und zwainzig garten

artveldern sambt aller derselben rechten und gerechtigkeitten, zu- und

eingehürungen genzlichen abgetretten und obgemeltten Sebastian Zittern,

Caspar Stockhen und Sebastian Borschen . iren ehelichen hausfrauen
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und allen iren erben und erbnemen mit guetem wiszen und willen

zugestellt, auff- und übergeben und sie darmit inn derselben stille, leib-

liche, würckliche gewählt, gewehr und possession gesetzt und inen also

hiemit für mich und meine nachkommen an der pfarr Waldascbacb

vollkbommenes gewaldt gegeben, obgenantte erkauffte art fickher numehr

zu iren und iren erben handen Zunahmen, innen zu behalten, zu nutzen,

zu nieszen, zu gebrauchen, zu verkauften und zu versetzen, auch sonst

inn alle andere weeg damit zu thuen und zu lassen haben
,

alsz mit

andern iren eigenen, erkauftten haab und guettern
,
unverhindert mein

und meiner nachkommen und sonst meniglichs von unserntwegen.

Und darauf so übergibe ich für mich und meine nachkommen inen

kauftern, iren ehelichen hausfrauen und allen iren erben obgemeltte

ain und dreifsigk ackhcr und fünf und zwaintzigk gerteu art velder

mit derselben rechten und gerechtigkeitten, zu- und eingehörungen,

wie die pfarr solche herbracht und genoszen, so (?) auszer desz darauf

vorbehaltenen lehens und darauf geschlagenen ewigen zinsen und an-

gehenckten lebensbeschwernüszen sonsten für frei aigen, anderszwohin

unversetzt, unbeschwerdt
,

unverpfendt, unverkauft! , unerklagts, un-

ervolgts rechtens
,

aller maszen und gestallt , wie solche biszhero be-

rürte pfarr Waldaschach und dero besitzere und innhabere beseszen,

genuzt und innengehabt, treulich und ohne geferde. Deszen zu wahrem
urkhundt habe ich Christophorus Graszpitsch für mich und meine nach-

kommen an gesagter pfari Waldascbach mein insigel an diesen brieff

gehenckht. So bekbennen wir, Julius von Gottes gnaden ßiscboff
zuWürtzburg und Hertzog zu Franckhen obgenantt, für unsz, unser

stifft und nachkommen, das solche Veränderung und beschehener ver-

kbauff mit unser alsz desz Ordinarij guetein wiszen und willen ge-

schehen und zugangen ist. Ratificiren und approbiren auch ein solches

hiemit und inn craftt ditzs briefts, geraden auch darwider nit zutbuen

noch zuthuen verstatten inn khein weisz noch weeg. ohne geferde. Zu

mehrer bekrefttigung haben wir unser Vicariat secret insigel an diesen

brieff wiszentlich hencken laszen , der geben ist uff den tag Petri Ca-

thedra nach Christi unsers lieben herrn und hailand ts gebürt inn dem
ein tausendt sechshundersten und ersten jarenn (22. Febr. 1601).

Jacobus Han

I. U. L. (Iuris utrius-

(Vicariatus S. que Licentiatus)

Herbipol.) Parochi Waldaschacensis Fiscalis.

Chr. Graspitsch

(eine Solange am Stab.)

NB. Ihn nachrechnung ist den ackhern an der zahl ein viertteil

veldts abgangen und des halben auch an dem geldt zehen gülden zu-

rückh geschlagen. Hab nit mer dan ein tausendt zweihundert sechs
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und zwantzig gülden entpfangen; dnn ea nit mehr macht und ihm ao-

schlag geirret gewest ist.

Christophorus ßrospitsch (sic),

Parochus in Aschach mpp (manu propria).

5. 3^ ©briftophorug ©rogpitfcb, bcr 3®'M Starrer ihn SBalb»

llftbad), bcffjcnne offen(lid) imb ihn frafil bis briefg, bag id) mitt fonbenn

oorwihcn beg Vocbwürdigen Jy-ürfteu unb ij>erm 3 u l i i Sifdioffen ju
SBürtjburg uitb ^crgogeu ju Jranfljen, nteitteg gnebigen dürften, Verrn
unb Crbinarii, eines gutten, aufridjtigeit, rcblidien unb wihentlicbeti faufS

für niid) unb alle meine nadhotttmen an ber beruerten Starr 2ßalbafd)ad)

ju Urtfjet cwiglidjen uerfauiit unbl ju fauffen geben habe, unnb tbue bag

nodjmalg biemit iljn ber beften form, map, unb gcflaltt, mie bann ein

rediter, ufriebtiger, wihentlicber unb nnmiebemieflidier lobtfaitf aller baft

fraft nnbt beftanbt bat, haben joff ober mag an allen enben, gcricblen,

rechten, geiftlicben ober weltlichen — ben ©rfatnen: Scbaftian 3

>

1

5

tern, wirbt 1'iiMrt) ju lljcbadt, 1 lldber Siertteill, an ber ©übler 3etlln

gelegen, anhoher Gafpar Scuttuer ju Srad) unbt (5 lag Scbmtbt ju

lljtbacb; ©lag Sdjmibtn ju 9ljd)ad) 1 lldber *;* Siertteill, an ber

©üeljler 3eill gelegen , anhöher iciit Saffian 3td« unb VauS .pertnd) ju

llfdjad) ;
Sjang Vertrieben (Vertrieb) uon lljcbad) 1 lldber

1

s Siertteill,

an ber ©übler ;>cill gelegen , anitofier ©lag Schmidt unb Odilia Sdilera«

ritt ju llfdjad)
;

SU? i cf) c l Sorfdieit ju Srad) l lldber 8 ©ärtteit, ober

bem Gveuu gelegen, anhoher ©lag Sdnuibt unb Conrabt Schubert ju

llfcbad); ©onrabt Sdnicbertljen, SBilbmeihern ju llfcbadi, 1 ‘Slcftjcr

8 ©ärtteit, ober bem ©renn gelegen, anftoher fDiidiel Sorfd) unb Gafpar

Scbmiidl) ju Srad) ; Gafpar S d) m ü d h c n uon Srad) 1 lldber 8 ©ärtteu,

ober bem ©reut) gelegen, auftöber ©onrabt Schubert unb ©eorg ©robg
erben ju Srad); ©lag Vappeu non llfdiad) 1 'liefet 5 1

/« ©ärtteit, an
ber Völett (telegen, arthöher Söleldnor Vofmann ju Srad) unb 'lUidiel

Vertrieb ju llidjad»; Diidicl Vcrtridien uon 'llfcbad), 1 lldber 5 1

j ©ärt»

tat, an bcr Völcu gelegen, anhoher ©lag VaPP unb ©eorg .Hirdinerg

ÜBittib ju llfdiad); Saffian Sorfdjcn uon Srad) 1
1 lldljcr 16 ©ärtteit,

am ©rafettben weg gelegen, anhöher 3bt Sitrftl. ©naben unb Varrg SHettg

ju llfcbad), tittiibt wieber 1 '/> Siertteill 8V» ©ärtten beim fDlitlelbmimcu,

attfloher 3br ftürftl. ©naben unbt Vang SHettg ju llfdiad); Vans dteuhen
oon llfdiad)

1

» 'Uder 16 ©ärtten , am ©rafeben weg gelegen , anhoher

Silian Dlalmeifter Sßittib unb Saftiatt Sorfd) ju Srad) unbt wieber
1* i Sierttcil 8 ‘ j ©ärtteu beim fDJittelbaumcn, anftöher Vatts 'Dlalmeiftcr

unb Saffian Sorfd) ju Sradi; ber Städter ©ettte inbt 1 lldber, brauchen

ihn jur ßeimgrueben, ftoht an fßodlctter weg unbt ©eorg fDlalmeifteru ju

llfdjad); ©eorg 'JJ! a I tn e i ft e r u oon llfcbad) 1 Uder au ber ßeintgruben,

flöht an bie ßeimgrueben unbt Slidmel V°*öapfeln ju llfcbad); ©lidiel

Volgapfelln uon llfdiad) 1 'lldber an ber ßeitngntcben, flöht an ©eorg

fDlalmeiftem ju 9lfd)ad) unbt Va,|3 Slejlern ju Sracb; V°ng Äeflern
oon Srad) 1 lldber, au ber ßeimgruben gelegen, floht an Slicbel Volftapfcln

unb ©eorg Stocfbit ju llfdjad); ©eorg Stodbu oon llfdjad) 1 Hdber,

an bcr ßeimgrueben gelegen, ftoft an V flng Seilern unbt llbam iHobten

jtt Sradi; llbam 9loötn oon Srad) V» lldber, höht an ©eorg Stodben

unb ©eorg lücibman jtt Srad) , unbt aber 1
* lldfjer ihm ander ge>
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reönbt, ftoft an ©null Ritter non 9ljd)ad) unb ©eorg SBeibntan 311 ©rad),

bcebc an bcr Ceintgruben gelegen; ©eorg SBcibman non ©rad)

1
3 9ldl)er

ibrn erften getnenbt, ftoBt an 9lbam iHobtn ju ©rad) unb ©aul ?>iitem

ju 'H(d)ad) ,
unbt aber */* 9lrthcr il)tn anber geroenb, ftoft an ?Ibam

SRobtn unb .Hiliatt ©talmeifterS Sßittib 31t ©rad), beibe an bet Ceimgruebeit

gelegen; ©aull filtern non 'Jlfdjadj ’/« 2Irff)cr iljm erften getnenbt,

ftoft an ©eorg Söeibntan ju ©rad) unb {tanS ©üettnern ju Slfdmdt, unbt

aber 'n s
JIcffjcv tljm anbem getnenbt, ftoft an SjanS ©üettnern ju Slfcfmd)

unbt Slbatn SRobtn ju fflrad), beibe an ber Ceintgruben gelegen; {>ait3

©ü einem bent alten non Jlfdtad) *« SIdbcr ihm erften genicnbt, ftoft

an ©aull Rittern ju Slfdjad) unb ©eorg ©rob3 erben ju ©rad) , unbt

aber V« Slrfher ihm anbem getnenbt, ftoft an $an8 'Jlöetbeit ju ©rad)

unb ©au II Rittern 31t ?lfd)ad), beibe att ber Ceintgruben gelegen; Sliliatt

ÜJlalmeifterS ntittib su ©rad) 1 Ülrfbcr tljm anbem gernenbt, an ber

Ceimgrub gelegen, ftoft an ©eorg SBeibntan 31t ©rad) unb Gafnar Storth ju

9lfdtad); Gafnar Stört ben non 9lfdiad) 1 'Jtrtftcr itjm anbem geroenb,

an ber Ceimgrucben gelegen, ftoft an Stilian ©talmeifterS ntittib ju ©radt

unb CStnalb ©robn ju 9lfd)ad); DStnalb ©robett ju 'Jlfdtadt 1 Jlrfher

ihm anbem geroenb, an ber Ceimgnteben gelegen, ftoft an Gainar Stortben

unb Qobft .{tappen ju 91fd)adt; $obft .{tappn non 9(fd)ad) 1 2ltfher

ibnt anbem geroanbt, att ber Ceintgruben gelegen, ftoft an CSroalbt

©robett .tu Slfcbadt unb {tanS Steilem su ©rad); {> a tt 3 Jörftern,
Sd)ulnteifter ju 9lfd)ad), V» 2lrft)er int brittett getnenbt, ftoft an Cttilia

Sdileratitt unb GlaS Scbntürtbeu tu 'Stfdtadi , unbt aber V« 9Irt!)er, and)

im brüten getnenbt, ftoft an {tattS Steilem tu ©radt unbt ©eorg Sdjmiben

tu 31jebad), beibe an ber Ceimgrueben gelegen; ©eorg Sd) mibe 11 non
91fd)ad)

1

3 2Irtbcr, ftoft an .Hilian ©ialmeiitcrS roittib ju ©rad) unb Gla3
Sd)tnütflten 311 31 fdtad) , unbt aber '<-i Slrfber, ftoft an {lattä Steilem }u

©rad) unbt SjanS fyöritcm ju 2li<bad), beibe am brittett getnenbt an ber

ßeitngrueben gelegen; Glaub Sdjmürtliett non 31id)ad) */* 9lrfber, ftoft

an .{taub Jbrftem non Üljdiadt unbt sDleld)ior {tofman ju ©rad)11

, unbt

aber •/* äldlter, ftoft an GlaS iDlalmcifterS roütib ju ©radt unb Qacob
SHcußen 311 Sljdiacb, beben (beibe ?) ibttt brittett geroanbt att ber Ceintgruben ge=

legen; ©leld)ior .{toffman non ©rad)
1

3 Slrtber, ftoft an GlaS Sdmiurthen
)U 'Jlidjad) unb 3acob SHeufeen ju ülidjad) , unbt aber

1

1 3lrfer, flöft an
GlaS Sebmürtben ju Slfdiad) unb GlaS ©talmeifterS roittib 311 ©rad),

beibe im brüten getnenbt an bcr Ceintgruben gelegen; $acob fHeufen
non Slidiad) 3 ©iertteill UrtbcrS, ftoft au ©tcldjior .{tofmatt 311 ©rad) unbt

GlaS ©talmeifterS roittib, ihm britten getnenbt att bcr Ceintgruben gelegen;

GlaS ©talmeifterS roittib non ©rad) 1 Jlrfftcr, ftoft an ©leldtior {iof=

mau ju ©rad) unbt i^acob ©cunett ju 21jd)ad), ihm britten getnenbt an
bcr Ceintgruben gelegen; Gaipar Jjjof nt au ju 3lfd)ad) 1 'ilrtljer 1 ©ier«

teilt, ftöft an fein 2lcter felbften unb ©eorg 'SIfdjenbrennem ju Slfdtad) , am
SBediertS gelegen; — itjren clilidjen bauSfraroen unbt allen ihren erben,

erbneljmeit unbt liadrtontinen obgcbad)tcr ©farr 3ßalbafd)ad) eigentl)ümblid)e

hui und dreitsig ackhor und fUnf und zwantzig gärtten
arttfeldts, in ber marftmng 9lfd)adt unb ©rad) gelegen, an breiett

fliiern unnb geroänbten. Unbt fiintmen foldie artljer jambt uttnb fonber«

lid)en ju red)tent tauf für unttbt umb ein taufenbt jtnaibunbert
fcd)3 unb br ei fügt gulbett guctcr, unncrfd)lagner

,
gängiger müttg

lattbStnebning ju ffranrtbcit, bic id) alfo par nott gebadttett tauffem
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empfangen unbt roieber ju bet fßfarr jdteinbarlidten nug urnb jährliche

oerjinfung bingelicljen roorben jeinbt. Tiefe acJbcr gieb ich ihnen mit

allen gcrechligfeiltcit, roic fic im bauptbrief, burd) 3b* Sütfll. ©naben
befreftiget mit angeljencftcn injigcl, gnugfam gemelt jeinbt. Jlllein auf
folcfjer (folthcn , näml. ädern) hob id) mir baS leben porbebaltcn, alfo

baS, io jolchcr adber einer ober mehr roieberumb perfauft mürben, fo jollcn

[ftcj ntir als 5}farberrn ober meinen nacbfolgern alS lebeberrn ibn joldtcm

lauf, roie and) in taufcftfcllen baS gebuerenbe banblobn, je oon tnmiiittig

gülbett eilten gulbett bem laubebrauch nad>, ju geben fdbulbig fein; ba

jie aber pererbet, mit einem Sfilürgburger fdtillinger, roic braudng , eittjin

idtreibett pcrlobnett. TeSgleidjen follen gemellte fauffer mebr befagtter

fPfarr iärlicbett auf 3acobi pon einem icbett adber ittfonberbeitt eilten

jungen bannen ober barfür jeljeit iteroe pfenning einiges jinS ju geben

unnb ju reidjett fdjulbig fein, roie ban alle unbt iebc ftudb rocittlauffig

gnugfam im bauptbrief nerfidjert fein; ibn roeldjem aud) gnugfam norge>

inift iit, obgemelten (auffern bic ädljer mitt allen gerechtifbcitcn ju über--

geben jür freu, unbefüitintert eigen, alS eigen» redjt ift, unbt in bic ge*

geriditen unnbt rechten, fo oft iljn bie anfpradtlitb roerben, auf geriebt non
(lagfebaft ju tttadjcit obn allen ihren fdjabett, alles ongeferbt 3ur ur=

fbunbt jeinbt biefer briet jroeeit gleicbiauttcnb mit meinem getoönlicben

petjdjaft oerflegelt, beren ber anber bei ber ?}farr ftetter nadiriditung halber

bebaitten roirbt. ©eben auf beit tag Petri cathedra nad) Gbrifti unjerä

lieben berru unnbt jeligmadjers gebuertt in bem ein taufenbt fediS>

bunberften unnbt erftem jbar (22. ffebruar 1G01).

Idem qai supra mpp.
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II.

Per 2luguftmermönd7

(^nufriu!

Don

P. ©omiuihu? UHipnjtee, O.E.S. A.
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$er äuguftinerorben in ®eutfcf)lanb hat feit ber großen

Union unter ißapft ?llejanber IV. im 1256 ein nidjt ge-

ringe« Snfefjen genoffen unb in ben oerjdjiebcnen religiöfen unb

Politiken (Sporen eine fet)r wichtige SRolle gefpielt. Seine

(jiftorifdje öergaiigen^eit Ijat eine jroeifadje Slüteperiobe erlebt;

bie erfte, bie be« ffffittelalter«, enbete mit ber oon Dr. äRartin

Sutljer in« lieben gerufenen „^Reformation" ober beffer gefagt —
fRenolution, roeldje bie ju jener 3e'l ou8 103 ftlöftern beftetjen*

ben oier Crben«prooinien in ihrem 3unern fo angriff, baff bie

fädjfiicfje Kongregation unb ißroornj für ben Drben ganj »er»

(oren gingen, roäbrenb bie baperifdje, föluifd)e unb r^einifc^«

fdjiuäbijcbe iprooin$ burdj bie raftlofe If)ätigfeit einiger äJiänner

unb beren unerfdjütterlicfje Sreue gegen bie fatholifdje Kirche

oor bem gänjlid)en Untergange bewahrt blieben.

2)ie zweite Slüteperiobe erlebte ber Sluguftinerorben im 17.

unb 18. 3af)rt)unbert, nadjbeni er fidj oon ber fogenannteu fRe-

formation allmählich erholt hatte. SBefonber« glänzte bie fölnifc^e

SßroBinj in ihren Söroener Sluguftinerprofefforen. Slber aud) bie

rf)einifd)-fd)tt,äbifcfje ^Jrooinj, ^auptfäc^Iicfj erhalten burd) bie

thatfräftigen ißrouinjiale Konrab Ireger unb 3ofjann fjoffineifter,

fonnte fid) roieber in bem leiber ju halb untergegangenen, bann

aber roieberum ju neuem lieben gebrachten ©lauje ber grömmig-

feit unb SBiffenfdjaft. Hm Sube be« 17. Oaljrhunbertä gehörten

biefer ißrooinj bie folgenben ^ttJanjig Klöfter an : 9Rain$, SBiirj-

bürg, greiburg i. Srei«gau, greiburg in ber ©chtoeij, ©miinb,

(Srfurt, Konftanji, iöreifacf) , Obernborf, ßolmar, Sauingen,

ÜRemmingen, ÜRünnerftabt, 5Rappolt«roeiler, Saubau, SBeil, £>age-

«rd>ic te« O'flor. «Hein', «t. XLIV, 9



tiau, SBei&euburg unb Speper. 91 ber biefeS neue 9lufleben würbe

nur ju halb erfticft burrf) baS ©lenb, welkes bie fogenannte Stuf'

Körung am Slnfange beS 19. 3at)rt)unbert3 über ganj ©uropa

bratfjte. Sämtlidje Stlöfter, tuelrfjc in ben reügiöfen SBirrcn beS

IG. 3abri)unbertS bem Crbeit nod) geblieben ober mit oielcn

SJiübeit unb Opfern roicber juriicferobert waren, gingen nun auf

einmal oerloreu
;
nur bie SHöfter gu SBürjburg unb SRünnerftabt

paben, toie Dr. ftolbe fagt, „alle Stürme überbauert unb erinnern

nod) jefst an ben einft }o t)oc^gefcf)ä^ten, weitoergweigten Orben

ber fdfjtoarjen ©rüber."

SSielesS, fetjr oieleS ift bereits oon proteftantifdjer unb fatpo*

lifdjer Seite über bie erfte ©füteperiobe geschrieben worben. ffiir

oerweifen nur auf SlntoninuS §öi)n O. S. A. : Chronologia pro-

vineiae Rheno-Suevicae. SBiirjburg 1744, unb Dr. ®b $olbe:

®ie beutfcpe ?Iuguftinerfongregation unb So^anit öott ©taitpifc.

©otfja 1879. ®ie gweite ©eriobe bagegen put nur wenig 9lm

erfennung gefutibeu, ein Umftanb, ber ben norliegenben 9luffafs

hauptsächlich Beranlafjte. ®er Äuguftiner, beffen SRame jur

Überfdfrift biefeS ?(uffafees gewählt würbe, lebte in ber ÜRitte

biefer jweiten ©eriobe unb wirb wegen feiner fecbjigjäbrigen

®t)ätigteit im Orben bem Sefer ©efegenfjeit geben, einen ©lief

ju werfen auf baS frudjtbare ©Sirfen ber bamaligen, in jeber

©e^iepung tiiditigen 9luguftiner. 5U?it P. OnufriuS Scbambacb

erlebte ber Orben einen bebeutungSöoDen 3ritabfcpnitt.

©ine weitere ©eranlaffung, biefe 9lbbanblung ju febreibeu,

gab eine oon ©rof. Dr. 3- Saier im 3apre 1901 perauSgegebene

©rofebüre. 3“r richtigen Sluffaffung biene folgeitbeä. ©rofeffor

©aier, ber begeifterte Sotalgefcbichtfcpreiber, pat, “in ©BürjburgS

rubmooller ©ergangenbeit gebübrenbe ©ietät ju bezeigen unb

manches ber ©ergeffenpeit ju entreißen, im 3apre 1895 bureb

feine ©rofebüre: „©efepiepte beS alten SluguftinerKofterS SBürj-

bürg" nicht nur ben 9luguftineru, fonbern auch ben SBürjburgem

gewijj einen grojjen ®ienft geleiftet. ®iefer SDienft war um fo

größer, weil bas cbemalige St (ofter — bie 91uguftiner waren be-

reits am 6. September 1813 in ba§ infolge ber Sähtlarifation

leer geworbene ®ominifanerflofter iibergefiebelt — jum teil ab=

gebrochen unb für bie 3roetfe be» barin untergebraebten alten

©pmnafiumS umgeftaltet worben war. ©eitu Slbbrucp unb
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roäßrenb ber SluSgrabungen mar er eS mieber, ber fict) ernftlicf)

©Jiiße gab, alle ßiftorifcßen ober für bie ftunft roertoollen gunbe

ber 3erftörung gu entreißen unb fooiel als möglicß gu farameln.

©eine Srmartungen mürben übertroffen, fo baß er auf bcn gliicf-

ließen ©ebanfen tarn, im Slnfdjtuß an bic oben ermäßnte ©ro-

fcßiire eine gmeite ßerau«gugeben, roelcße, roie bereite oben ange-

beutet, im 3aßre 1901 unter bem litel: „?lu«grabungen bei

bem alten Sluguftinerflofter SBiirgburg" ber Cffentlicßleit über-

geben mürbe, hierfür fei ißm aueß an biefer ©teile ber märmfte

®ant be« Crben« auSgefprocßeu.

£err ©rofeffor iöaier mirb eS un« nun aber um ber SBaßr«

ßeit roilleit gemiß nießt oerübelu, menn mir ißn auf einen oon

ißnt gemaeßten ßiftorijeßen ffeßter aufmerfjam mad)en.

©ei ben erroäßnteu SluSgrabungen fanb man nämlid) bie

©ebeiue einiger ßeroorragenbeit ©Jänner, fo bie be« ©artßolomäu«

Slrnotbi oon Ufingen t 1532, Beßrer» unb ©egner« oon Sutßer,

bie oon P. Slnbrea« ©igisfribu« f 1562, P. Slbant ®apiu«

t 1628, P. Slntoninu« §ößn f 1758 unb, mie man meinte,

oon P. Dnufriu« ©eßambaeß, melcße ©ebeine mit bieSbe-

güglicßen Urfunben auf ©ergament in einer 3'>Ubled)lifte in ber

jeßigen Sluguftinerfircße an ber ©übfeite — naße ber @cfe, too

bie ©üb- unb ffieftfeite ber Stircße gufammenftoßen — in bie

SSnub eingefenft unb mit einem bem Stil ber Stircße entjprecßen*

ben ©rabftein in SRofofoform oerfcßloffen mürben.

9Jun ift aber 1’. OnufriuS ©cßambad), ber oon 1690-93

©rior in SBiirgburg mar, in ©Jünnerftabt geftorben unb liegt

bajetbft begraben. SBoßer biefer 3rrtum? £>ören mir guerft, roa«

©rofeffor ©aier in feiner ©rofcßiire mt« barüber mitteilt:

„OnupßriuS ©cßambad) ftarb, mie nun fießer feftfteßt, im

3aßre 1693. ©Jan fanb bei ben SlbßebungSarbciten ein ©lelett

in einem ©ingelgrabc. ®a«felbe ßatte groijdjen ben ^)änbetnod)eu-

reften ein fleine« ©Jabonnenbilb — ein ©tatuetteßen üon 14

Sentimetern fjöße. ®er Stopf be« Silbe« feßlt. ®a« Silb ift

rötlicß angeftrießen geroefen, geigt ßübfcße formen unb ift au«

einer ®errafotta äßnlicßen ©taffe. 3n bem ßoßlen ©odel ift bie

3nfcßrift mit ®inte angebraeßt: „0. ©cßambad) 1693 f". Cnupß--

riu« ©eßambaeß 165)3 geftorben. Sluf ber ©iidjeite be« ©tatuett-

eßen« ift eine ©ignatur angebradjt: „©. ft. ©fennig", ein

9*
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Sappen mit gwei Sögeln im gelbe unb bie 3ahrgaf)l 1692.

©itffer ift, bah bicfeS äHuttergotte«bilbchen beim £obe be« S^am-
bad) ihm mit in« ©rab gegeben würbe, oiefleicht roeil er ein

befoitberer üftarienoerehrer mar. 3)ie auf ber SRücffeite be« Silbe«

angebrachte Signatur fönnte bie girnia be« Silbe« bebeuten,

unb f)ier fiele allerbing« ber 9iame ber girnia mit bem tarnen

be« ßammerrate« Pfennig gujammen
;

aber um biefe $eit ift in

Sürgburg ein fabrifniäfeiger Setrieb foldjer Sachen nicht be*

fannt. Ober faßte e« fpegieü ein $ebifation«ftücf be« ft. Pfennig

au ber $rior Onuphriu« ©chambach fein? 9Röglid), fogar wahr*

fcheinlich märe ba«; aber bie« Silbchen hätte für biefen gall

tueniger materiellen, al« uielmel)r großen ?tffeftion«wert. Kammer-

rat Pfennig hot bann eben feinen Slawen mit Sappen auf ba«

bem greunbe geroibmete Silbchen brucfen laffen."

Soweit Sßrofeffor Saier. £ie ©rünbe, welche er für feine

Sefjauptung anführt, finb wichtig genug, bie leiber unrichtige

Stonjequenj gu ziehen.

2>amit nun biefer grrtum auf immer befeitigt werbe unb

wir ein Wenig befannt werben mit bem ©treben unb ber $l)ätig-

feit be« in SDeutjchlanb auch *m 17- unb 18. 3af)rhunbert ohne

Zweifel fef)r bebeutenben Stuguftinerorben«, folgt Ijier ein curri-

culum vitae be« P. Oitufriu« ©chambach, ben wir alfo al«

St u « g a n g « p u n f t betrachten ').

S)er Sluguftinermönch ©chambach würbe im 3tahre 1645 gu

SEönig«hofen a. b. ©aale in Unterfranfen geboren unb erhielt

in ber hl- $oufe ben SJtamen Sohanne«. Sott feiner erften

3ugenb ift nid)t« befannt. ©chou frühgeitig fühlte er fidj gum

Sriefterftanbe berufen; e« ift baher nicht ohne ©runb angunehmen,

bah er feine t)umaniftifchen ©tubien im nahe gelegenen ÜJlünner-

ftabt begann. $ieje ©tabt bejah fefjon im 3ahre 1480 eine

Satein- ober SHeftorat-Schule, wie un« jReininger in feinem

Serfe: „SHiinnerftabt unb feine näcfjfte Umgebung" mitteilt,

©enannte ©djule ftanb unter ber Leitung unb Slufficht be«

•) Slufcer oerfd)iebenen bereits ebierten Duellen beniigten roir für biefe

Arbeit tjauptfädjlid) bas bem beutf($en Stuguftinerorben uoeb übriggebtiebene

Orben$arcf|iu, baö ben §iftorifern auch für anbere Slrbeiten noä) oieteä 3nler=

effante barbietet.
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$eutfchorben§, bcfonbcrS be« bamaligett Pfarrer«. 3m 3af)rf

1613 befugten nidjt weniger benn 100 Sfnaben biefe Slnftalt,

unb eS würbe bem Pfarrer jur Pflicht gemacht, bie 3ugenb in

ber ®otte«furd)t, im Singen, ©Treiben unb in ber lateinifchen

Sprache gehörig ju unterrichten.

Slm 12. Slpril 1660 bejog ber 23ar!t)oloniit 3ot>ann ÜSmann
bie Pfarrei SDiiinnerftabt unb grünbete in bemfelben 3af|rc im

Sluftrag be« gürftbifdjof« 3ohonn o. ©d)önborn ein

neueä ©bmttafium, ba« er mit 12 ©djülern eröffnete. ©r be*

gönn feinen Unterricht mit Secunda; im Starre 1661 —1662
!am bie ©hntaj: h'nJU/ 1662—63 bie Sßoetif, fo bah mit 9i^etorif

im 3af)te 1663-64 ba« ©hmnaftum oollftänbig mar. @« ift

baher bie Slmtahme wohl nicht unbegrünbet, bah 3ohanne« ©d)am-

bad) einer ber erften Schüler biefeS noch heu l£ beftehenben ©pm-
nafiutn« war. 2Bie tarn nun unfer ©pnwafiaft mit ben Slugu-

ftinern in '-Berührung ?

S)er Äuguftinerorben hatte feit 1279 in ÜKünnerftabt ein

SHofter, ba« bie ÜJlöncpe nach bem IBauernlriege, nachbem e« am

12. Stpril 1525 geplünbert worben, ungefähr int Safjre 1554

neriaffen muhten. 9?ad) oielen Unterhanblungcn gelang eS enb-

lieh bem $roninjia( Sllfon« ijkterntann, mit ßuftimmung be«

gürftbifdjof« 3ohatm Spt)ilipp I. non ©chönborn ba« ftlofter

wieber in iBefip ju nehmen. Slm 24. ÜJiärj 1652 traf ber ijkior

P. SBonanentura ©öQner, ein Steffe be« SBeihbifchofS 3Jielcf)ior

©öHner, in ÜHünnerftabt ein; ihm folgten halb nier ißatre« unb

ein Baienbruber nach- 3)iefe fleine Orbensfamilie nahm einft«

weilen — bi« jum SBieberaufbau be« nerfallenen SHofter« — im

©attenhof’fchen f>aufe neben ber ÜJtarienfapeüe, worin bie ißatre«

norläufig ihren ©otteäbienft abhielten, ihre SBohnung. £ier er-

mad)te im .'perjen ©djambach« bie erfte Siebe für ba« Orben«-

leben; er entjdjloh fid), bie SSelt ju neriaffen, um im Sluguftiner-

orben ©ott ju bienen. 9lad) nollenbetem ©tubium bat er beim

bamaligen ißrooinjial P. Semarbu« 83aple um Slufnahme unb

trat auf beffen Slnorbnung im 511 öfter ju greiburg (©djmeij) ba«

SRonijiat an. ®iefe« gefdjah im ÜJlärj be« 3ahre« 1664.

SU« P. Serttarbu« Saple mit P. gribericuS Slmelon im

3al>re 1660 ben ißrooinjial ber fchwäbifcheit ißroninj P. Soanne«

be 3ubaeiS nach Slorn begleitete, würbe Sefcterer uom ©eneral
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SanfranconiuS jiitn Assistens generalis ber beutfdjen ^roüinjcit

unb P. 93at)Ie 311 beffen 'J?ad)folger als ^romnjial ernannt unb

als fold)er im folgetiben 3af)re auf bem H3rooin3iaIfapite( 31t

SSeil beftätigt. 3m 3af)re 1655 f)«l er ben ®ottorgrab in ber

Ufjeologie erworben unb mar oon 1657—1663 fßrior 3U 3Bür3
*

bürg. (93aier meint irrtümlich oon 1656—57.)

SineS feiner größten 93erbienfte mar bie SBieberbegrünbuug

eines filofterS in (Erfurt unb bie ©rnennung eines ber bebeu-

tenbften ÜJlänner ber bamaligen Grooms, beS P. Sluguftin ©ibbon,

3
unt erften ißrior.

®aS mar ber Stanb ber 0rbenSprooin3,
als 3of)anneS in

Freiburg baS DrbenSfleib unb ben OrbenSnamen CnnfriuS er-

hielt. 9tad) oollenbetem 9tooi3iate mürbe er 311 ben feierlichen

©eliibben 3«gelaffen, welche er am 25. ÜDfcirs 1665 in Freiburg

ablegte, rooburch er nach bamaligem ©ebrauch bem äKünnerftäbter

Älofter affiliiert mürbe. 3ni Slrdjiü bafelbft wirb er ber erfte

professus biefeS StlofterS genannt, roaS er mit berechtigtem

©tol3e felbft öfters ermähnt.

Sefet öffnete fid) für CnufriuS baS unabfefiöare Fetö ber

höheren 2Biffenfd)aft. @S fcheint, baff unfer ftlerifer ber ^h> lo ‘

fophie im Freiburger Slofter oblag. ©S unterliegt feinem Zweifel,

bafj er fid) hier ein grofseS SBiffen aneignete, wofür aufjer bem

inneren ©runbe, nämlich feinem praftifcf) angelegten 93erftanb,

au<h 3Wei äufjere ©rünbe fpredjen. ©rftenS h<d man fc^on im

3ahre 1624 einige gliidlidje 9lnorbnungen für bie ftlofterftubenten

getroffen; abgefehen oon oielcn Seftimmungen in 93e3ug auf baS geift-

liehe üeben ber Jllerifer mürben 3 . 93. bie folgenben ®iS3ipIinen ben

fßhilojophen oorgefdjriebett : täglid) Jollen 3toei 93orträge in ber ^5t)ilo-

fophie gehalten werben, nämlich oormittagS oon 7 —9 Uhr unb nach-

mittags oon 1— 3 Uhr, alfo täglid) oier Stunben. $abei

foHen bie ©tubenten ®ienftagS unb Freitags unter einanber

disputationes fallen unb einmal monatlid) für ben gan 3en

ffonoent. ©inen 3toeiten ©runb für unfere 93ehauptung finben mir

barin, baß Freiburg 00m Orben einen oorsüglicfjen ißrofeffor

in P. Äonrab SBageuhaufen erhalten hat - tiefer auSge3eichnete

Sehrer mürbe im Sahre 1667 nad) öffentlicher glän3enber 93er-

teibigung einiger Hhefen in SRom 3um 93accalaureuS unb fpäter

an ber -Utan^er Unioerfität 311m 3)oftor ber Rheologie promo-
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oiert. 9Iu3 (einer geber erfdjien: Observationes ad bistoriam

Provinciae Rheni - Suevicae ordinis erera. S. Augustini

speetantes, ein Sßerf, ba£ bei ^Bearbeitung feiner berühmten

Chronologia benüfcte. Unter jolc^en Seigern unb foldjer Schulung

muffte Onnfriuä’ fähiger Seift otjne Zweifel äu einer fruchtbaren

SlitSbilbung gelangen, unb aus allem geht jugleid) heroor, baff

ber 8uguftiner<Orben burd) alle 3ahrl)unberte neben ©eelforge

unb Streben nach grömmigfeit bie pflege ber S&iffenfchaft als

eine feiner jdjönften Aufgaben betrachtet hot.

fßacf) ber ©hilofophie folgten bie tljeologifchen ©tubien,

welche unfer ftlerifer ju fD?aing machen muhte. Sin für ihn

nicht ju unterfchä&enber Vorteil lag barin, bah auch P. Äonrab

SBagenhaufen nach ®laing üerfe^t tonrbe unb bafelbft bie ©ilbung

beS Onufriuä fortfefcte. ©inen gweiten Seiger fanb legerer in

P. SaroluS le Slerc, ber foebeit in SRom ben 2)oftortitel erlangt

hatte. $)aS SKainger (öfter rühmte ficf) bamalS auch noch gwei

anberer ®oftoren, nämlich be$ P. 2Baltt)er oon ©treoerSborff

unb beS 3ot)anne§ be 3ubaeiS, welche an ber Sftainger $od)*

fchule promooiert hatten. ©adjbem P. le Slerc Biele wichtige

hinter im Crben befleibet hotte, würbe er auf bem ©roüingial*

fapitel gu Sauingen im 3alge 1681 gum ©rooingial ber

fcfjroäbifdjen ©rooing ernannt. 3hm folgte int Söhre 1684

P. ShriftophoruS ©chutfffart. 2113 ©rior beS ftlofterS grei-

bürg im SreiSgau würbe er fpäter Bon einem ©erleumber Ber*

flagt, er holte eS mit ben geinben beS frangöfifdgn SlöitigS, in

ber geftung greiburg gefangen gefegt, jeboch unfdjulbig befunben.

Sr flüchtete barauf nad) ©ari$, feinem Seburtsort, unb becfte

bem fgl. ©taatSminifter, mit welchem er früher feine humaniftifdjen

©tubien gemacht hatte, feine Unfchulb auf, weshalb er oou ber

Äerferftrafe befreit, fein ©erleumber hingegen gu lebenslänglichem

SefängniS Berurteilt würbe. 3m 3ahre 1696 würbe er gum

gweitenmale gum ©nwingial ernannt. ®r ftarb am 6. 2lpril

1708, hochnerbient um bie Äirdje unb feinen Orben.

$iefen beiben ÜWännern Berbanft alfo OnufriuS feine theo-

logifche ©Übung; wir gweifeln baher nicht, bah feine geiftige

unb tüiffenfchaftlidje ©ilbung eine bem ßwecfe beS CrbenS burdp

aus entfprecheube gewefen ift. 2lu3 ben Berfchiebenen Slngaben

im ftlofterardjio fönnen wir fchliehen, bah er 1667—68 bie
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©ubbiafonatS- unb 1668—69 bie SiafonatSweihe empfing. 3um
^riefter würbe er geweiht am 11. 3uni 1669. ÜJiit ber ißriefter-

weihe begann feine Sljätigfeit, bie mährenb mehr benn 50 Satire

bie ^errli^ften griid)te trug. Sie ©ebanfen unb ^eiligen SBer-

fprecf)ungen, bie am Sage feiner ißriefterweifje in ba§ Jg>erj beS

jungen SluguftinerS gebruitgen waren, jeheu wir auSwirfen in

einem eutfagungSoollen, oielbefcfjäftigten Sehen.

Sniwifdien war bem P. Sonaoentura ©öflner, ben wir be-

reits als erften Ifkior ju ÜRiinnerftabt bem Sefer oorgefteüt

haben, im ißroöinjialat, baS er im 3at)re 1666 auf bem 2Kainjer*

Jfapitel angetreten batte, ju ©rfurt ber berühmte P. Wug. ©ibbon

gefolgt. P. ©ibbon, ein 3rlönber, prontooierte an ber rühm*

lichft befannten Uniuerfität oon ©alamattca jum Doctor theol.

unb würbe fpäter oom P. ©eneral SanfranconiuS nach Seutfdp

Ianb gefd)idt, wo wir ihm im 3al)re 1654 als ißrofeffor an ber

SSJiirjburgerllniöerfität begegnen. £)icr übergab er fein erfteS

2Berf ber Cffentlidjfeit unter bem Sitel: „Ainpbitheatruin

sapientiae“- Wirceburgi 1656 in 4°. Ser 9tuf)in feines

SRamenS oerbreitete fid) aber halb über SBürjburgs SRauern

hinaus, fo bajj ber erwähnte ©eneral ihn i. 3- 1660 unter ben

hofften SobeSerhebungen jum ißräfibenten beS in SBürjburg

abjnhaltenben ÄapitelS ernannte. 3n bem bieSbejüglidjen Schreiben

oom 31. 3an. fagt SanfranconiuS über ©ibbon: „Confisi

igitur zelo, prüdentia, integritate atque in rebus agendis

dexteritate R. P. Magistri Augustini Gibbon Vicarii Gen.

Thuringiae et Saxoniae“ u.
f.

w. Snrd) bie ©elehrfamfeit

©ibbon’S hatte ber Sluguftinereremitenorben in Seutfdjlanb ba*

malS eine bebeutenbe Stellung erhalten. Sie rheinifch fcfjwäbifcf)e

ifSrooinj, oon ber nach ber Slufjerung beS burch feine Shätigfeit

auf bem Sribentinum befannten SluguftinerorbenSgeneralS unb

ÄarbinalS ©eripanbo fid) bie weiften Älöfter ber ^Reformation

angefchloffen haben '), rang fich im Saufe eines 3ahrhunbertS

ju einer fo fjo^en ©tufe oon f5röntmig{eit unb ©elehrfamfeit

empor, bafj ©eneral SanfranconiuS ihre Sßorjüglichfeit in

>) Diit ßiejer Äußerung Seripanbo'ö foll aber rtid)t gejagt jeiit, als ob

jämtlitfie it I öfter ber Stuguftiner in 2!eutjrf)Ianb ber Sieformation fid) ange*

fdjlojjen hätten, einige jdjlofjen jidj berfelben an, anbere erlitten bebeutenbe

SBertufte, mieber anbere blieben treu bem Crben.
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folgenber SBeife belobt: „ . . . Praecipue nihilominus affectu

et quadara peculiari animi inclinatione in eas (provincias)

ferimur, quarum Alumni virtutis decore, morum honestate,

ornatu doctriuae, regularisque fulcimentis observantiae

nostram Augustinianam evehunt Rempublicam ad splen-

dorem; inter bas postremam sibi non vindicare sedem
Suevicam Provinciam satis liquet, cum tot fuerit decorata

Patribus, qui scieutiae luinine eam illustrando reddidere

splendescentem explosis ignorantiae tenebris, profligatis"

que erroribus, et vitae sanctimoniü bonorumque operum
odore per viaui Domini incedentes singulos miritice eam
exornando allexerunt ad stuporem adeo ut teinpus licet

omnium vorax eorum nunquam tarnen valuerit deglutire

famam nec eorum inducere oblivionem: hinc est quod ea

quae ad istius Provinciae asservationem apta dignoscuntur

raedia, libenti atnplectamur animo, eius incrementa sedulo

ac semper meditantes . . Höhn, Ord. Erem. S. Aug.,

chronologia Prov. Rbeno-Suev. pag. 290.

@S War alfo (ein SBunber, baß P. ©ibbon bei ben erwähnten

oorjüglidjen @igenfcf)aften feinet ©eifteS unb $er$enS i. 3- 1663

als erfter ißrior nach ©rfurt berufen würbe, wo fid) ihm halb

ein nodj reicheres $elb ber £f)ätigfeit eröffnete. @r oerließ graitleuS

SöifdjofSftabt, wo er ungefähr 10 3af)re burd) feine ©elefjrfamteit

eine 3ierbe ber Unioerfität gewefen war, um in ©rfurt einen

neuen Setirftutjf für fid) unb ben Orben ju erobern. So war

er wieber ber erfte Sluguftiner, ber nadj ber ^Reformation a!S

öffentlicher ißrofeffor in ©rfurt auftrat, ein ©reigniS, baS in jeber

^>infid)t für ben Sluguftinereremitenorben eine nicht ju unter-

fchähenbe ©hre war. Sollten bod) ba, wo bie fatholifdje üeljre

imoorauSgegangenen 3ahU)unbert oon einigen untreuen Sluguftinern

im löunbe mit SBittenbergern guerft angegriffen worben war, nun

abermals bem Orben bie 2hore ber Unioerfität geöffnet werben.

25er lefcte Sluguftiner, ber als ein „bcjchweifjter Kämpfer"

nach ben SSorten beS Dr. IRifolauS ißüuluS für bie Äirdje ©rfurt

oerlaffen mußte, ' war P. ©artholomäuS oon Ufingen; fein erfter

SRadjfolger nach 138 3ahrcn roar ber nicht minber lobenswerte

P. SuguftinuS ©ibbon. §lud) festerer wollte oon bem noch oor

anberthalb 3ohrÖUI’berten fo berühmten ©rfurt auS — „SBer gut
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ftubieren will, ber jiet)e nad) Srfurt", jagte bnS ©pricßroort (ißaulug

Stic., Ufingen) — mit bem in gatij Deutfdjlanb fcßon längft feft-

gemurjelten ißroteftantiSinus einen mutigen (Streit beginnen, roenn

aud) auf eine ganj anbere SBeife.

Stocf) im 3al)re 1663 ga6 er ein Sffierf ßeraug unter bem

Ditel: „De Luthero-Calvinismo Schismatico quidem, sed re-

conciliabili“. Erphurdi 1663, ba$ öon bem bamaligen ißro»

Bitijial P. Sernarb SaiDp am 25. Slpril in SBiirjburg approbiert

mürbe. 83 ift geroibmet bem berühmten Sluguftiiter P. 3BoIti)eru§

coit ©treoer3borff, 2Beil)bifd)of »oit äJtainj, Äanjler ber bortigeit

Unioerfität, doctor ss. Theol. f 1674 (f. ba3 Serjeidjniä ber

öieleit non ißm »erfaßten SBerfe bei tpurter, Stomendator II. ©.
249—250 unb P. ifJiuS Steller, „Index episcoporura Augusti-

nianoruin etc.“ ©. 25—27).

©eßr intereffant ift gleid; ba3 Slormort ju le&tgenanntem

SSerfe ®ibbon’3, roo er fid) auf ben ©tanbpunft eine® offenen

©treiterS ber fiirdje ftellt. gum ®deg ßiefür mögen einige djaraf-

teriftifcfje ©teilen au3 biefent SSBerfe angeführt merben. P. ©ibbon

jdjreibt

:

„Unica enim est ecclesia vera, extra quam nulla salus

nullaque peccatorum remissio, et haec visibilis ac indefee-

tibilis in essendo et dicendo semper permansit, adversus

quam portae inferorum ac sathanicae technae hactenus non
praevaluerunt neque praevalebunt. Ab hac minus recte

sese separarunt nonnulli spiritibus erroris seducti, illius

antiquae matris corpus inique dilacerautes. Restat igitur,

ut unio injuste disrupta justissime redintegretur, et quot-

quot estis columbae seductae Ephraim afflictissimae matris

ecclesiae ruiuis ingemiscentes ad ejus societatem cordato

animo redeatis „solliciti servare unitatem Spiritus in vinculo

pacis.“ (Eph. 4,3.)

Darauf richtet fiel) ©ibbon gegen einige, roelcfje meinen, ber

s}5roteftanti3mu3 fönne fiel) nid)t meßr auSjölfnen mit ber fatljo-

lifdjeit Slirdje. „Ili auctores, jagt ©ibbon, dissensionis a schis-

matis lacte enutriti adeoque apertissimi unitatis hostes quid

aliud nisi divisiones quaererent? Qui enim semel Corpus

ecclesiae Catholieae perfide dilaceraverunt et ab eius com-

Digitized by Google



139

page unitatis sunt avulsi, frustrum jam separatum in multa

adhuc frustru conscindere meditantur. Per praerupta scliis-

matum continuo currentes planas unitatis semitas invenire

nequeunt vel potius nolunt. Idcirco onine reconciliabile

superbiae spiritu tumidi sibi invicera eedere nolentes irre-

conciliabile faciunt. Nos contra antiquae matris ecclesiae

veri filii concisionein eius membroruin aequo animo ferre

non possumus ideoque membra separate charitatis glutine

copulare et ad debitum ordinem pro virili redigere conatnur.

„Nobis enim iiuperavit Deus congregationem inquit Augusti-

nus (epist. 209 ad Felicem), sibi autera servavit Separatio-

nen), quia ille debet separate qui nescit errare“. $11 biefem

(Zitate bürfte bte iöemerfung nicf)t iiberfliiffig fein, baff bie innere

ffintwicflung int iJroteftantiSmuS bamalS noch nid)t foweit ge*

biegen mar wie heutzutage, alfo bie Hoffnung ber ®erföf)nung

begrünbeter war, ba fid) noch feine jo große Sluft jtoijdjen fiatho-

UjiSmuS unb ^Uroteftanti^mnö in ber ileßre wie fpäter geöffnet

batte, wenn aud) ber meftfälifd)e griebe beiben Sonfeffionen ge-

trennte SSege anwies.

Sias bett 3nbalt beS SBerfeS ©ibbonS „de Luthero-Calvi-

nismo etc.“ angefjt, wirb ein flüchtiger ©lief in baSfelbe nicht

ohne 9iußen jein. Das ©an^e ift in oier disputationes ein-

geteilt. Die erfte Disputation behanbelt biegrage: „De neces-

sitate uuius verae ecclesiae ainplectendae“ unb ftellt jur 53e*

grünbung biefer gunbanientalwahrheit folgenbe ©egenfragen:

a) ©iebt eS anherhalb ber fatholifchen £ird)e ein .'peil?

b) ftöunen in religiöfen ©emeinfdjaften ober ÜieligionSgefeU*

fdjaften, welche in substantialibus Schiffbruch gelitten hoben,

Jpeilige unb wahre ©läubige erjogen werben? itttb

c) iiaitn eine ignorantia vincibilis t>on haeresis formalis

entfehutbigen ?

Sliadj allfeitiger öefprcdpmg unb ffiürbigung biefer wichtigen

Vorfragen geht er über jur zweiten Disputation: „De verae

ecclesiae visibilitate et indefectibilitate“. Sind) in biefer DiS*

putation ftellt fid) ©ibboit brei gragen:

a) Oft bie ftreitenbe fatholifche Älirdje fidjtbar?

b) |)at fie einmal aufgehört, $u fein ober fann fie aufhören?

Oft fie oeränberlich? unb
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c) Sann fic in ©!aubenSfad)en irren?

hiermit ift ber erfte Sbfchnitt beS SSerfeS beenbigt, in bem

bie SBahrhaftigfeit ber Sirene b. h- bie t^atfäc^(icf)e Sjiitenj ber

roal)ren Sirene mtb bemjufolge ber Sajj Don ber alleinfeligmacfjenben

fattjolifchen Sirene bewiefen ift. Daraus jietjt ©ibbon bie Son-

fequenj: „Die Broteftanten gehören nicht ju biefer Sirche".

Die britte Disputation lautet: Au omnes schismatici

sunt extra eeclesiam catholicain, extra quam nulla est salus?

unb: „Au jure sese separaveriut Protestantes ab eeclesia

catholica ?“

SluS bem BorauSgegangenen fucht P. ©ibbon ben Beweis ju

liefern, baf? bie ©riinbe, welche gegen eine eoentuelle Berföhnung

fprechen, als ju fchwerwiegettb genommen werben. So fommt er

jur oierten Disputation
:
„De Luthero-Calvinismi recouciliabi-

litate“ unb fteüt fich gur fiöfung biefeS Problems bie grage:

„Sännen bie Broteftanten leichter unb rötlicher mit ber fatholifchen

Sirche einen Bunb fchliefjen unb fich mit berfelben oereinigen als

untereinanber?" 9?ach Bejahung unb Begriinbung biefer grage

fügt er eine zweite bei
: „3ft eine leidjte Slrt unb SBeife benfbar,

um bie frieblirf)e Bereinigung ber beiben chriftlichen Befenntniffe

jur SBirf(id)feit ju machen?" 3ur richtigen Beantwortung biefer

grage behanbclt P. ©ibbon bie oier Söjje, welche ©eorg ßalijtuS

bem SKain^er ©r^bijehof Slnfelm oorgelegt hotte, nämlich : &ir Ber-

bienftlidjfeit ber guten SSerfe, bie hl- Sommunion unter beiben

©eftalten, ben ßölibat ber Briefter unb bie Autorität ber alten Sirche.

Dicfe Streitfragen füllten unter SJJitwirfung unb bem Schule

einiger gtirften einer 3lnjaf)l frieblicfjgefinnter, tatljolifcher wie

proteftantijeher Dheologen jur Prüfung unb Beurteilung über-

laffen werben.

©ibbon jchliefct biefe nicht unbebeutenbe Stubie mit bem

SQJorte, baS ßuther in ber erften Disputation mit Dr. 3- ©cf ju

ßeipjig gefprochen hoben foü: „Haec causa uec propter Deum
coepta est, nec propter Deum finietur“. Dügu gibt unfer

©elehrter bie ©rflörung: „Söegen jeitlidjer SRücffichten hot biefeS

Schisma begonnen, unb beShalb möchte ©ott biefeS Schisma be-

enbigen".
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Sie Sage ber religiöfen Singe in ber bamaligeit ßeit recht-

fertigt gewifj eine fo ausführliche Söepanblung beS ©ebanfenS

einer Union zmijcpen Satpolilen unb ißroteftanten.

3. 3- 1669 neröffentlicpte ber unermiibliche Streiter für bie

fatholifche fiepre ju ÜJfainj eine ooUftänbige Speologie in fiebert

fflänben. SiefeS 2Berf erlebte brei Sluflagen. $u einer näheren

Sefprecpung biefeS SDionumentalwerfeS ift h>er mopl nicht ber

richtige Ort. vJiur fei noch erwähnt, bah eS nach ©ibbon’S Sobe

oon P. SenebictuS be SDJepreleS i. 3- 1740 in neuer gorm heraus-

gegeben würbe unb bis auf ben heutigen Sag fleifjig non

Speologen jurn Stubium unb zur wiffenjchafttichen öegrünbung

eines SapeS benüpt wirb.

3nt 3apre 1669 würbe P. ©ibbou auf bem Kapitel ju

Spetjer zum ißroBinjiat gewählt. Einftimmig würbe auf biefem

Kapitel, gewife nicht opne äRitwirfung beS Srfurter ißrofefforS,

ber öefcpluh gefaht, bah bie Stuguftinerflerifer erft nach je jwei*

jährigem mit Erfolg betriebenem Stubium ber iCpilofoppie unb

Speologie ju fßrieftern geweiht werben foHteu, zugleich mit ber

Auflage, bah ber junge ^rieftet für weitere jwei 3apre bem

Stubium ber ^weiten |>älfte ber tpeologifcpen SiSziplin fich zu

unterziehen habe. Ser ÜluguftinerorbenSfanbibat patte alfo bamals,

bas StonijiatSjahr nicht mitgerechnet, fecfjS 3apre ben Stubien zu

obliegen. Eignete fiep jemanb zur weiteren SluSbilbung in ber

^pilofoppie unb Speologie, jo waren, oon fRom abgefepen, für

bie rpeinifcp-fchwäbifche fßrooinz bie Unioerfitäten zu ÜJfainz, (frei-

bürg im iöreiSgau, Erfurt unb SBftrzburg beftimmt zur Erwerb-

ung beS SaccalanreateS ober auch beS SoftorateS. 1668 fepon

finben wir bie nacpfolgenben doctores ss. Theologiae: P. 3oanneS

be 3ubaeiS, P. SBernarbuS Öapli, P. Sluguft. ©ibbou, P. 9?ic.

Scpriem, P. $ilariuS ©rüber, P. Earl le Eiere, ein fßarifer,

P. glorentinuS 3)iinnob; als baccalaurei: P. Sonaoentura

Söllner, P. 3tic. ©rüber, P. SaurentiuS be §aro, ber gleichzeitig

mit P. ©ibbon öffentlicher fßrofeffor an ber Srfurter Unioerfität

war, P. Eonrab SSagenpaufer, P. SiicolauS SHeutper u.
f.

w.

SWicfjt unbegrünbet ift beSpalb bie öepauptung, bah begiiglic^ ber

pflege ber SBiffenfcpaft in ben Sluguftinerorben SeutfcplanbS naep

einer hunbertjäprigen inneren Sammlung wieber neues, frifd)eS

2eben brang unb berfelbe baburep abermals einen ißlap eroberte.
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gu bem er bei feiner ruhmcollen Vergangenheit cor ber SRefor-

mation ba^ collfte fRecf)t hatte.

SRit biejen ©emerfungen über bie ruiffenfcfjaftticfien ©eftreb-

tiitgen beS CrbeuS in ber ^weiten ©lüteperiobe wollen wir uns

begnügen. SBir glauben, ben £efer genugfara überzeugt ju haben,

bafe ber öftere auSgefprocf)ene Vorwurf, als wäre ber Suguftinrr-

orben al§ folc^er nid}t bloh fd)ulb an ber fird)lichen Umwälzung

in Xeutfcfjlanb, fonbern auch in ber £ehre mit lutherifchen ober

minbeftenS baran ftreifenben ©ebanfen bnrcfjiegt, ganj unbegrünbet

unb falfch ift. Tie theologische 2)oftrin beS CrbettS wie feine

©cjchichte beroeifen bas ©egenteil.

©ehett mir nun über jum jweiten Stbfcfjnüt , nämlich juui

priefterlichen Sieben uitfereS neugemeihten P. CnufriuS Schambach

unb ,}u feiner eifrigen Ihätigfeil im Crben, bejonberS in ben

ftlöftern ju SBürjtburg unb füiünuerftabt.

Straft ber auf bem Stapitel ju Spetjer 1669 erlaffenen Ver-

orbnung ftubierte P. CnufriuS Schambach noch Jtoei 3apre

Jh^ologie. 2Sir finben ihn barum auch erft 1672 als ©rebiger

unb ©eichtoater int Stlofter ju greiburg im ©reiSgau unter bem

©rior P. 2öagenhaufer, feinem ehemaligen Siehrer, unb P. gloren-

tinuS äRinnob, ber in biefem 3af)re anf bem 2Rainjer Stapitel jutn

©roüiiiäial gewählt worben war unb feinen Sifc int Stlofter ju

greiburg i. ©r. genommen hatte. 3n furjer geit jag Schambach

bie Slufmerffamfeit feiner Oberen auf fich unb erhielt fchon halb

wichtige SertraueuSpoften. 3m nächfteu 3afjre würbe er ©rofu-

rator, ein 9lmt, baS er 1675 mit bem eines SubpriorS im Stlofter

ju ^eiburg in ber Schweij oertaufchte. 1678 würbe P. £>ilnriuS

©rüber auf bem SBitr^burger Stapitel au Stelle beS P. gulgen-

tiuS (fantin jum ©rocinjial unb OnufriuS jum ©rior oon Siau-

ingen gewählt (29. Slpril). ®r wählte erft 33 3ahre unb war

9 3ahre ©riefter.

2)aS nächfte ©rooiti^ialfapitel würbe in fiauingen (1681) ab-

gehalten, bem P. Schambach in feiner ©igcitfchaft als ©rior bei-

wohnte. $ier würbe P. ©aroluS le ßlerc gurn ©rocinjial gewählt.

Unter ben oielen für bie rheinijeh-fchwäbijehe ©rocinj erlaffenen

©erorbnungeu muh Vlrtifel 8 hcrcorgehoben werben: „$ie©rioren

füllen währenb ihres ©rioratcS unter Strafe ber Slbfefcung cer»
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pflicfjtet fein, ein Srotofofl ju führen, worin fie ade „res memo-

rabiles“ »on bem Jage i^rcr Snftadation bi§ jum Jage ihrer

SmtSniebeilegung aufauaeichnen haben". J)er Umftanb, baff

P. OnufriuS Schambach )um erftenntale einem Äapitel beiwohnte

linb oieüeidjt bei Eintritt feines erften ißriorateS fein bcrartigeS ^ro<

tofott in ilauingen »orfanb unb in feinem fpäteren Sieben fo niete

©eweife ber Sorgfalt lieferte, mit ber er ben Slrtifel 8 nidjt b!o%

barcfjfü^rte, fonbcrn aud) im ©eifte biefer ©eftimmung baS Ser«

fäumte nacfjbotte ober burd) oiete mtb wichtige ©rgättjungen be-

reicherte, läfjt bie ©efjauptung a(S gerechtfertigt erfcheinen, baß

Schambad), meint nicht ber geiftige Urheber, fo bod) ber eifrige

moratifche Serfedjter biefeS SlrtifelS 8 geroefen ift. Stuf biefe

SBeife hat er fcfjon bamatS ben §iflorifern , natürlich oor adern

ben DrbenShiftoriographen, unfdjäjsbare Jienfte gcteiftet.

JaS nädjfte ©rooinjfapitel , abgehatten ju Spetter am
21. Slprit 1684, »erteilte bie Stmter fotgenbermafjen: ißrooinjial

mürbe P. GhriftophoruS Schutfart, Jefiititoren bie PP. QobocuS

SDiolitor, 9JicolauS Slbami, SimpticianuS ftilian unb OnufriuS

Schambad) *)• Straft feines SlmteS als Jefinitor nat)m ber nun«

mehr 39 jährige Stuguftiner Stnteit an ber fchmierigen Sermattnng

einer fo auSgebehnten OrbenSprooinj. $u gleicher übentahm

Schambach baS ©riorat ju (Sonftanj, baS er 1687 auf bem

aftninjer Äapitel gegen baS ©riorat ju greiburg i. Sch- abtrat.

2Rit bem ^Srootn^ial P. SllbertuS Semmel mürbe er mit P. Sic.

Slbami jum Sifitator ber gattjen rheittifdpfchwäbifchen ©rooinj ooitt

Stapitet ermähtt. SllS Sifitator finben mir ihn 1689 am 29. Je«

jember ju äJfünnerftabt. 6r tobt ben mähren religiöfen ©eift ber

SKönche biefeS ftonoenteS: „ . . . Conventum Munnerstadianum

ita laudabiliter, Deo sint laudes, tarn in spiritualibus quam
temporalibus invenimus . . .“ Jiefen überaus michtigeu, aber

auch fchmer »erantmortlichen SertrauenSpoften befteibete er bis

jum 3ahre 1693.

©iS jefct haben mir nur flüchtig »on Schambach’S »ietfeitiger

Jhätigfeit Kenntnis genommen. Sunmehr mögen einige intereffante

©Mitteilungen über feine SBirffamfeit in granfenS $aupt« unb

SifchofSftabt folgen.

< £ter roirb P. OnufriuS genannt als Baccalaureus ss. Tlieologiae.
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P. Onufriuä Sdjambad) würbe itämlidj 1690 auf bem

Äapitef ju gretburg i. Sd). jum ©rior Don SBürjburg gewählt.

Sein SanbSmann P. Slbeobat Ulrich, ein SönigShöfer unb ©rior

©tiinnerftabt, ber un§ fpäter nod| bejdjäftigen loirb, tmirbe

9Jad)fo(ger P. Semmel’S im ©rotinjialate. 9lm 19. 9Wai fam

ber neue ©rior in 2Biirjburg an in ®efe(lfd)aft beS P. ©rooinjialS

Slbeobat Ulricf)
, beS P. (Stjriftopljoriiö Scfjudart, nunmehrigen

©riorS ju ©iainj, beS P. 9?ico(auS ®u(I, 55efinitcrS unb ©riorS

ju ©rfurt, beffeu Sitbprior P. ©etruS Siabart’S u.
f. ro. liefe

reiften am 23. ©iai roieber ab.

2)er 2öürj6urger Äonoent jäf)lte bama(S folgenbe Sduguftiner,

P. ©farianuS Sdjiirger a(S Subprior, magister novitiorum unb

deputatus, ber fpäter f)of)e (S^renftellen im Drben bef(eibete,

1707 bie&irdje in 5rei^ur9 '• ®- errichtete unb am 5. Sept. 1736

als fjeiligniäfeiger ©{amt in Sßurjburg ftarb; ferner P. $homa3
Slmbling, 3)eputatuS; P. JpermannuS ^ermann, ss. Theol.

©accalaureuS unb Sefretär beS ©roDinjialS, ber 1656 in 2Bür,y

bürg geboren, 1672 inS filofter ging unb fpäter als ©rooinjial

ber©roDiuj oorftanb (1702—1704). ®r fchrieb als compleruen-

tum ju P. ©ibbon’S Saframentenlehre einen £raftat: „Liber

de sacramento matrimouii“, ber leiber oerloren gegangen ift.

cf. £öhn S. 324 u. ©aier „üluguftinerflofter SBürjburg". S. 76;

weiter beherbergte ber ftonuent: P. SlngetuS ^einbricfj, philoso-

phiae lector, ber fpäter jum Softor promooierte unb 1709

©räfibent beS ©rooinjialfapitelS ju Obernborff würbe, ©nblid)

werben noch genannt P. ©icofauS ©eugraff, Organift, P. $hon,aS

©aur, P. ©ojfibiuS SBeibenbufd) , P. ©emigiuS ©enfj, fecffs

Ä(erifer-©hi(ofophen, ©er ÄIerifer=9iooijen unb fünf Saienbrüber.

$er erfte ©ebanfe beS neuen Söürjburger ©riorS war, ein

ttonoentsbud) für baS SUofter anjulegen, waS ton feinen ©or*

gängeru gänj(id) ober jum $ei( oernachläffigt worben war. $)iefe

Stüde will er foweit wie möglid) auSfiiüen. 3uerft ©fit er einen

furjen Ueberblid ber ®efd)id)te beS alten SSürjburger Slugnftiner*

{(öftere (1259— 1531) unb ber rheiuifdpfdjwäbifchen ©rotiuj währenb

beS ©eformationSjeitalterS (1531 — 1583). ©un folgen bie Sr*

gänjungen ju beu nennenswerten ©reigniffeit währenb ber 2lnttS»

führung feiner unmittelbaren ©orgänger im ©riorate ju SBiiry

bürg. @S biirfte fid} empfehlen, etwas ©ähereS über biefe ©or*
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ganger ©djambach’S mitjuteilen. ©ir fönnen bann jugleich eine

ttorreftur ber oon Dr. Saier (©. 91) angegebenen djronologifchen

^Reihenfolge ber ©iirjburger ißrioren oomehmen.

Unter bem Priorate beS P. ^ilariuS ©rüber (ijjrior oon

©ürjburg 1661—1678 unb 1681—1686) tarn baS ®ut ®ieS=

übel an baS ©ürjburger &Iofler, welches fpäter an bie ©üty*
burger Unioerfität oerfauft würbe. 91m 29. Slpril 1H78 auf bem

©iirjburger Kapitel jurn ^rooinjial gewählt, oerblieb er im

bortigen ftlofter. ©ein SRadjfolger im Priorate würbe P. ffiolfganguS

©Hubert. 9lacf) 9lblauf feines ^rooinjialateS übernahm er wieber

baS 91mt eine« iJiriorS oon ©ürjburg. ÜJlit ber gröfjten ©org*

falt unb ©ewiffenhaftigfeit oerfat) P. §itariuS biefeS 9lmt bis jit

feinem am 19. äug. 1686 erfolgten Jobe. 9lud) bie ©iffenfcfjaft

fanb in ihm einen überaus eifrigen SBeretjrer unb tüchtigen

görberer. cf. §öf)n pag. 299 unb ®aier „9luguftiner • ftlofter

©ürjburg" ©. 75.

$>er bamalige ißrooingial P. ShriftopfioruS ©cfjucfart er*

nannte nach bem lobe beS P. ^pilariuS ©rüber ben ißrior oon

©eijjenburg, P. 3obocuS SKolitor, prooiforijd) jum 9ßrior oon

©iirjburg. liefern wiirbigen Nachfolger P. ©rüberS war eS

aber nicht befcf)ieben, fein ^riorat ju oollenben. Nur ein ^olbe«

3af)t war er SBorftanb beS SUofterS ©ürjburg unb ftarb am

3. gebr. 1687, oon allen, bie ihn fannten, beweint unb geehrt.

@r war ber erfte '^rior beS SlofterS ju ffiei&etiburg, baS ber

ijkooing im 3at)re 1684 angegliebert würbe. Rircfje unb Itlofter

batte ÜNolitor oon ben i-'iitperaneni oerwüftet oorgefunben unb

hielt nach ©ieberherftellung biefer SBerpältniffe auch allen 93e*

mübungen gegenüber, bie äuguftiner wieber }u oerbrängen, ftanb.

9luS ben äften beS ftlofterarcbioS fann man nicht mit Sicher-

heit erfebeit, ob bie jefct oerwaifte ijkiorftefle ju ©ürjburg einen

Serwefer fofort befommen hot- Sicher aber ift, baß ber bereits

erwähnte P. Nie. 9lbami auf bem am 18. 9lpril abgehalteneit

üapitel ju fDlainj oon bem jum ^rooinjial erwählten P. 9llbertuS

Semmel jnnt s$nor oon ©ürjburg ernannt würbe. S)er neue

^rior traf am Slbenbe beS 1. äflai 1687 in feinem filofter ein.

Unter ihm — alfo nicht unter 3- Nlolitor, wie Dr. Söaier in

feinen „äuSgrabungen" ©. 26 irrtümlich behauptet — würbe mit

ben Umgeftaltungen ber Stircpe begonnen, welche unter P. Onu*

Ärd)tü fre8 ^iftor. SJercind. $b. XLIV. 10
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friuS ©chambctcf) jur SoUenbung gebracht werben füllten. 93eoor

mir ober bie oon DnufriuS in biefer Slngelegeufjeit entfaltete

Ifjätigfeit fcfjilbent, wollen wir furj an baS erinnern, waS Saier

über bie bereits nnter P. 9fic. Slbami ftattgehabten SSeränberungen

im 93aue ber fiircfje mitteilt. 23ifcf)of 3of)ann ©ottfrieb II. oon

©uttenberg (1684—1698) wollte eine freiere, lichte Slerbinbung

beS ©anberoiertelS mit ber SRittergaffe (jefeigeu Sluguftinergafie)

unb ber inneren ©tobt überhaupt tjerftellen; barum liefe er am
16. Slug. 1687 bie Sluguftinerlircfee burd) ben Jtammerrat Pfennig

unb ben ©aumeifter Slntonio ^etrini befidftigen unb auSmeffen

unb oerfprad) nad) Sorlage ber fßläne ©etrinis bei einer 93e=

fpredpmg mit bem Sluguftinerprior P. Slbami am 17. 3an. 1788,

bie .'pälfte ber ftoften für bie SluSfüferung beS SurchbrudjeS unb

bie SBieberfeerftellung ber Äirdje tragen ju wollen. Ser Ghor

ber ftirefee tragen ju wollen. Ser Gljor ber SHrcfee, bie am
SUIerfeeiligenfefte 1302 oon Sifchof Sofeann o. .fiaöelberg feierlich

eingeweifet worben war unb 12 Slltäre befafe, rufete nämlich, äfen

liefe wie nod) jefet bei ©t. Söurfarb, auf einem Schwibbogen.

Slm 16. g-ebr. 1688 fing man au, ben Gfeor mit biejem ©chwib-

bogen abjubredjen, unb am 12. SDiai legte man ju bem nun

nötigen Slbfcfjlufebau ber &ird)c baS gunbament. Surdj biefen

Slbbrucf) würbe bie ftirefee niefet nur oerfürjt, fonbem förmlich

umgebrefet. Senn ba, wo bisher ber Gfeor war, befanb fid) nun*

tnefer ber £>aupteingang (oon ber Sieubauftrafee auS, alfo im

Often, ber Gljor würbe nach SBeften oerlegt. Slm 18. 9Rai 1689

würbe üon ben 3*mn,er^euten i>cm neuen Surme baS firänjdien

aufgefefet, alfo ber ©au oollenbet. SBenn Cbertfeiir flogt, bafe

bie ©rabftätten unb Senffteine fo oieler feier rutjenber grofeer

SKänner oerfdjleubert unb bie fRufee ber loten geftört würbe, fei

unS bie ©emerfung erlaubt, bafe bie ©djulb hieüon niefet bie

Sluguftiuer trifft, jonberu bei ben italienifdjen Arbeitern ju fud)en

ift, bie jum grofeen Seibwefen beS P. DnufriuS ©cfeambach Slltar«

fteine, ©rabfteine u.
f. w. für bie ©lauer oerwenbeten. Sie

Sluguftiuer im ©egenteil retteten, rnaS ju retten war. ©ei ben

im 3af)re 1900 oorgenommenen SluSgrabungen fanbeit fid) Söe*

weife bafiir, bafe fid) P. SlicolauS Slbami bemühte, am 4. unb

5. jfjebr. 1688 bie ©ebeiue unter ben neuen Gljor Ju transferieren,

©o macht DnufriuS ©chambach SWelbung oon ber Übertragung
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ber erft furj juoor geworbenen PP. SobocuS 3Wolitor unb ©oo»

biuS 9iofe. ^rofeffor Saier (jat ben oon ©cbambacb aüerbingS

unbeutlid) aufgefcfjriebenen Söeric^t irrig aufgefaßt. Bei genauerer

Prüfung flärt fid) BaierS Srrtum auf. ©cbambacb fcbreibt:

„4. et 5. gebruar haben fie bie ©rüber in bem oberen ©bor er-

öffnet. R. P. Buce. Jodocum Molitorem Priorem unb P. Evo-

dium Rose concionatorem (aljo einfacher Accusativus ohne

per) transferiert in bie unberfirdj". öS wäre bod) wafjrlid) un-

möglich, baß biefe Übertragung oon P. SHolitor oorgenommen

worben war, ba man bereits 2agS juoor fein erfteS £obeSanni>

ocrfarium gefeiert batte. Nebenbei fei benierft, baß ßiemit and)

bie ©cbwierigfeiten gehoben finb, welche in BaierS „Ausgrabungen"

©. 14 gemacht werben. SDod) geben wir weiter.

$aS neue, im Barodfiil aufgefübrte ^ortat ber Äircfje be-

zeichnet Obertbür eben nad) bem ©efcbmatfe feiner $eit als einfach

unb ebel. £ie Kirche batte ein Kreßbach- 2)aS innere wie baS

Aeußere batten bur<b biefe baulichen Beränberungen natürlid)

feßr gelitten, ©ie fcßien nur halb fertig }u fein. 3)ie ÜJtauem

waren fcf)fecf)t unb ju niebrig, bie ‘üecfe war nicht gewölbt, jonbcrn

es war nur eine flache, mit ©ipS überzogene ^toljbede. HJiati

trug fich beSbalb oon feiten beS KlofterS ftetS mit bem ©ebanfeu,

bie Kirche fchöner ju geftalten. 3n P. OnufriuS faitb fich ber

rechte SOiann zu biefem Unternehmen. Seiber tonnte er baS

©otteSbauS nicht fo fd)ön 4crfteQen ,
als er eS gemiinfcbt hätte.

SJian bente fich eine gotifdje Kirche, ben ©har abgebacft unb an

beffett ©teile ein Barorfportal errichtet unb man hat ein Bilb

biefer Kirche. Natürlich fpielte hiebei bie finanzielle grage auch

eine 9ioQe. P. Abami batte mit bem gürftbifdjof betreffs ber

pefuniären Beiträge einen miinb liehen Vertrag abgefchlofjen.

Aus ben Klagen ©chambach’S geht aber h^roor, baß biefe Bei-

träge an ben Orben nicht io ausgefallen finb, wie man gehofft

hatte, ©r fcbreibt nämlich : „contractus .... fuerit factus,

vi cuius tantum spatium templi antiqui, nimirum superiorem

chorum, cessit .... in spe, quod dictus Reverendissimus

vel suis vel camerae principalis sumptibus aedificaturus

eit nobis templum, quod tarnen ex post precario extorquere

potius quam gratuito accipere potuimus“. Aus biefen SBorten

geßt flar betoor, baß oon einem mit großen Cpfern oerbunbeuen,

io*
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(unftgerecßten Ausbau ber ftireße, wenigftenS oonfeiten ber Augu«

ftiner nicßt bie Siebe fein tonnte. SBarum biejeS ©otteSßauS eigent-

lich nie fo reißt gur geplanten AuSgeftaltung fam, werben bie

fofgenben Ausführungen geigen.

Stacßbem ber neue ©rior P. ©cßambacß beim Antritte feines

©riorateS bie bis jefct an ber Sirene oorgenommenen Umgeftal*

tungen in Augettfcßein genommen tiatte, ftanb fein ©ntfeßluß feft,

in biefer Angelegenheit energifcß oorgugeßen. @lf Sage nach feiner

Antunft im ft (öfter (30. 3J?ai) begab er fieß, ba ber gürftbifeßof

fieß üorübergeßenb in SSamberg aufhielt, in biefer Angelegenheit

jum „proprinceps“ oon ©tabion unb gum ftangler ftarl SBiganbt,

welch leßterer fich wunberte, baß er oon ber neuen ftireße (ein

„prototypon“, noch weniger einen mit bem gürftbifeßof ab-

gefcßloffenen Vertrag befiße. Am folgenben Sage befueßte

P. Schornbach auch ^ett 3)«ßant oon ©t. (Burfarb oon ©iefingen.

Sa man bereits angefangen hotte, bas ftirdjenbach gu flicfett, aber

baS ©erücßt in Umlauf (am, ber gürftbifeßof höbe SRißfallen an

bem oerborbenen Sachftuhl, fo beriet fich ber ifkior mit feinen

patres, begab fich fobann mit P. Angelus ^einbrich gum gürft*

bijehof nach Samberg unb (egte ihm am Sage naeß feiner An*

(unft bafelbft im ©eifein beS ftammerrateS ©fennig feine feßwierige

Sage bar. Ser Srfolg war, baß feine bifchöfließen ©naben be-

fahlen, bie Arbeit gu unterbrechen, bis er felbft gegen baS geft

©t. ftilian nach SBürgburg guriieffehren werbe. Ser gürftbijeßof

(am am 23. Suni in SBürgburg an unb fcßicfte brei Sage nachher

ben Söaufcßreiber, um unterfueßen gu laffen, inwieweit bie ftlagen

beS AuguftinerpriorS gegrünbet wären. Am 30. beSfelben ÜJlonatS

würbe ©eßambaeß beim gürftbifeßof gur Aubieng gugelaffen unb

ertlärte nun, bie ftireße fei überhaupt breiter als ßoeß, eS fei beS*

ßalb eine Srßößung bcr SWauern unb beS SacßftuhleS um 4 guß
notwenbig. Sem hohen £>errn mißfiel bieS; er wollte fieß noeß

eine gntfcßließung oorbeßalten. Ser Ausbau ber ftireße mußte

oor ber .fjanb unterbleiben. Ser ©rior war aber nießt ber SJtann,

bcr fieß fo leießt aus bem gelbe feßlagen ließ. Am 4. 3uli

feßiefte er bureß P. SßomaS Ambling bem gürftbifeßofe folgenbeS

©cßreiben

:
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Mbreffe: Mn 3bro ftochfUrfllicbe ©naben ju SBUrjhurg unb fterpogen jtt

granfeit untcrthänigfleS memoriale Prioris unb conventus beä

Muguftinerfloftcrä in äBUrjhurg.

£>ochfürftl. ®näbigfler giirft unb £err !C.

<£ro hocbfiirftl. ©naben erinnern fid) gnäbigft, rcelcber geilalt biefelbe

Pcrfcbiebetien Skalen megen unfeteS SirchenbauenS behelliget, entjroifchen

aber unb bis auf bero cifolgenbe ©näoigfte oerortnuitg mit fernerem

bauen innen gehalten haben. SBoran aber unS höchftenS angelegen ift,

bafs unfere ffirdie ebiflenS jur perfection unb in foldjen flanbt lammen

möchte, bafe unter ©otteöbienft barinnen ipiberumb fiiglig gehalten

merbeu fönte: mir auch unS mit bem tachftuel, unb mie baS Söetcf im

übrigen anjelfo eingericht ift, auä mangcl ferner mcitere ©eltmitleu gern

ßoutentiren laffeit taollen, man auberS @m bochfl. ®nabe ein unb anbevS

approbieren unb ®näbigfle fatiSfaction baran haben merben. MIS gelangt

folchem nach an ©ro. bochfl. ©nabe unfer nachmalig untertbänigfteS bitten,

biefelben geruhen in befonberer ermägung, ba§ anjeho bie beftc unb

beguemlichfle Beit ;um bauen ift, gnäbigfte Oerortnung unb befelen er*

geben ju lallen, ob mir mit auSmadjung ber 5? ircfac in jetzigem ftanbt

fortfabren ober mie mir unS fonftig ju Perbalten haben.

3n ermartung gnäbigfter refolution üerbleibenb

@id. bochfl' ©naben unterthänigfter geborfamfter prior unb

conoent beS MuguftinerflofterS in Söiirjburg.

JiefeS ©^reiben blieb nicfjt ohne ©rfolg. 3roei $<»ge nach-

her fam ber §err Saufdjreiber unb teilte mit, ÜJiontag 10. 3uli

fomme ber J>ed)ant bon Samberg, Sari ©igm. o. Muffejj, unb

nehme ben Sau tu Mugenfchein, um bann bem fjürftbifcfjof oon

feinem 3uftan^e Serid)t 511 erftatten. Mn biefem Jage gingen

P. ©chambad) unb ber fprobinjiat P. Mbeobat Ulrich, ber fiir

biefe Mngelegeuheit auä SDfünnerftabt gefommen $u fein fdjeint, gutn

Jechant bon Muffeß; biejer oerfpradi, für ben nädjftett Jag eine

©ntjchliefjung ju geben. MIS am 12. 3uti ber ^Jrootn^ial unb

ber J<rior beim gürftbifdtof jum grühftücf eingelaben mären, fam

baS ©efpräch au f ben Jachftufjl ;
eS mürbe nichts befchloffen, mof)l

aber alle« berfprodjen. Mm Mbenb fam fßetrini mit bem Ser-

fprechen, am nächften Jage ein ißrojeft 00m neuen Jachftuhl bor*

julegen; aber aucf) bieSmal blieb eä beim Besprechen. Mm barauf-

folgenben JonncrStag nachmittags 5 Uhr fam enblich ber Jechant

bon Muffefj mit bem Saufdjreiber; fie unterfuchten bett Jachftuhl,

mären erftaunt über feine Saufälligfeit, erachteten eine Menberung,

nämlich eine ©rhöhung ber SDiauer für ratfam ; eine (Sntfchliejjung

mürbe aber nicht abgegeben. Muf biefe ©infichtnaffme hin fdfenfte
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ber fßrior bem 29aufd)reiber ein paar Sidjsfetber flrandjknneffer

— t>orf)er fjatte er ifjm fdjon einen fil&emen Setter im SSerte

non 18 ©ulben jum ©efdjenfe gemacht. ®em Sruber b«
bie$ ©efd)eitf im Kamen beS Priors überbracfjte, teilte ber 93e*

fcfjenfte mit, bie Sadjc in ^Betreff bei 2;ad))'tuf)Ie§ fei bem ßammer-
präfibenten 3o()anii ^fudjS oon $ornf)eim norgetegt morben. 33er

befc^reibt aber Scfjambadj’S Serrounberuiig , a(3 er am 24. 3uli

ben .Rammerpräfibenten erttären f)örte, er roiffe nichts non einer

SRitteilung? 3n biefer Serroirrung richtete er an ben ^ürft-

bifdjof abermals ein Schreiben folgenben 3nf)alt§:

Äbreffe wie oben.

£wcbfl. ©naben Siirft unb Sierr :c

@w. bocbfl. ©naben n?irt annodj in ©uäbigftcn anbenfen rufen, wie

bafe wir noch unbrem 3. 3ulii DerniittelS eines untertbSnigften memoritlis

geboriambft gebetten, un§ eine gitäbigile beclaralion ju ertbeiten, ob wir

mit auSmadmng unierer flircben, in bem ftanb wie felbe nnjcpo ftebt,

fortfabren, ober was ßw. bocbfT. ©naben ficb bierinnen fonflen gnäbigft

refotbieren mögten, geftaltfam ban hierauf auf bero ©näbigften beielS

bei 12 biefeS bureb ben fßetrini, ban naebgebenft bureb baS be§ Ibumb»
becbantS ju Samberg böcbft unb ©nabe unb bero Sauicbreiber ber

fflugenfebein eingenotnen unb anbei) befunben worben ift, baS bie mauren

allenfalS ftaret genug fcon, umb noch ein gimbligeS erhöbet gu werben.

SSiemolen wir weber gu erböbung ber SRaureit noch gu enberung beS

ÜacbftuelS bie gcringfte nit haben tbun, war nun entgmiieben einige

gnäbigfte reiolntion nit erfolget ; mir hingegen nichts liberS (eben tbäten,

a(S baS unfer Rircben bereit malS eins gut perfcction gebracht unb ber

gotteSbienft miberumb in feiner oorigen unb orbentticbe ftanb eingerichtet

werben mögte, beborab ba anjepo bie befte jeit gum lieben unb in beren

noch langen tagen bie arbeit mebrenS beflirbert werben (an. 9HS langet

folcbem nach an ßm. bocbff. ©nabe unfer nochmalig unbertbänigfteS

bitten, biefelbe geruhen un§ mit einer enblicbe gnäbigften refolution, wie

wir unS bierinnen ju oerbalten, begnabigen ju laffcn, bamit Bon ber bau

alfo flehen bleiben unbt ©w. bocbfl. ©nabe gefällig fein mögte, amtecb

biefe einftebenbe woeben, fo wobl mit (leben als anberer mauren arbeit

im unb auSwenbig ber (irchen fortfabren unb baS merct einmal gut

peifection bringen fonneti 3« beife befiirberung ban unb Dorberift gu

Promotion ber ehren ©otteS ßw. bocbfl. ©nabe wie umb bero milbt

unb fretjgebige bulfbanbt inftänbigeS anruffen unb Derfitberen, folcbe bob*

gnabe gegen ßw. bocbfl. ©nabe unb ber ganpe bobe fantilien ju ewigen

geilen mit uiiferem ©ebet unb fuffragiiS unnacbläifiglicb gu bemerireu

Perblcibetibe

ßw. bocbfl. ©nabe uitbertbänigft geborfambfte Prior unb

conbent beS fHuguftinerdofterS in SBiirgburg.
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tpierauf fam folgenbe Slntroort:

SBeil iupplicanten in bem oermögen nit fepitbt, ben burrf) ihr ,0er*

fchulben perberbenen bachflubel, reic fichS gebührt, neu 3u niacben, fo ifl

ibro botfcfl. ®nabe gnübigfte meinung, baß bie firefcc in (latiiquo per*

bleiben fpü unb biefelbe Heben ju lafien täglich möge angefangcu roerben.

Signatum SBiirjburg ben 2G. ^ulii 1G90.

Sobaun ©ottfrieb.

®ie Urfacße biefer fe^r unangeneßmen SDiitteilung mar, mie

©eßambaeß öfters aus bem äRunbe beS gürftbifcßofS bernommeit

ju £)abett berichtet, ber Umftanb, baß fein SSorgänger im Priorat

beim Sircßenbau bie .gimmermannSarbeiten nießt bem ^offeßreiner,

fonberu einem geroiffen 3oßann iDMcßior SBeinfämmer übergeben

ßatte. Iffienn alfo bie Sircße niefjt ausgebaut tuurbe ober feine

roefentlicße Umgeftaltung erhielt, liegt bie ©cßulb nießt bei ben

Sluguftinerit, jonbern ift fie in bem SSerßalten beS bamaligen

giirftbifcßofS ju fueßen.

Gin SluSbatt beS ©otteSßaufeS mar alfo nic^t möglicß. GS

ßanbelte fid) nunmehr bloß barum, bemfelbett im Sunern, roo

alles nadt unb faßt mar, ein miirbigereS ?luSfeßen ju geben.

9lber aueß baju feßlten bie ©elbmittel, unb ber 9ßrior mußte

abermals beim giirftbifcßof um lluterftiißung anßalten unb über»

fanbte ißm am 28. 3uli ein bieSbcjüglicßeS Schreiben; am
gleicßen läge feßidte er aueß ben Sruber gelij: uaeß Cberletnacß,

um bie Sieber jur gortfeßung ber uuterbroeßenen Arbeit befeßeiben

ju taffen. SfaS Sittgefucß an ben giirftbifcßof ßatte folgenben

3nßalt:

ftlbreffe wie oben.

£ochfl. ®näbigfter Sürft unb £>err x.

demnach Gre. bocbfl. ©naben jiiugftbin gnäbigil anbefoblen, mit Per*

fertig* unb poflenbung unfereS SircbeubaueS aHerbiugS fortjufabren, Haben

reit nit ermanglet alle nötige anftalt ju machen, bamit baS reercf mögtigfl

befchleuniget unb ber bau ju feiner perfection gebracht reerben mögen.

SBeiln nun unter Gloftcr an unb ben geringer mittlen ift, bie bau

materiaiia aber unb fonberlig ber talch, welcher auch umb baS gelt fait

nit ju haben, berjeit in beurem prepS feint, unb alfo auS mangel beffen

baS inert reiberumb remonirt unb gefteeft reerben börfte: als ift an Gre.

bocbfl. ©nabe unferc unbertbanigfteS bitten, felbe geruben ju nehmen

befürberuug biefeS nereen JtircbetibaueS unb bamit ber gewöhnliche gotteS«

bienft reiberumb fo Piet ebeber bainueu gehalten reerben möge, unS bifc
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bote fiirftl. ®nobe wiberfabreu unb benn bierju nötigen faleb bero

guabigftem belieben natb fteuren unb abfolgen ju laften. SßdtbeS gleich«

wie e« forberifi 411 promobirung ber ebr gotteS geraicbet, ol« werben mir
and) geflieften feijn (olcbe bobe fürftl. ®nab mit unferem inftenbigen gebet

unabläilig’ ju bemeriren. 3n erwartung gnabigfler SBitfabrung per*

bleibenbe

Prior unb ßonbent

be-3 Sluguftinerftoüer« in Söurjburg.

SBelcfeen Srfolg biefe« (Schreiben featte, ift unbefannt ge=

blieben. Slm 31. 3uli reifte ber ißrior jur Srfeolung feiner

(SJefunbfeeit nad) ÜJlünnerftabt unb übertrug bem ©ubprior

ÜJlarianu« ©cfeürger afle Soflmacfeten, bie auf ben Sirefeenbau

öejug Ratten. P. ÜJlarianu« liefe in ©cfeambacfe« Slbroefenfeeit

Sfeor* unb Orgetgeroölbe au«beffern unb »ergab biefe Slrbeit uni

200 fränfifcfee ©ulbeti. Slm 23. Sluguft feferte ber ißrior roieber

öon ÜJlünnerftabt feeim ; brei Sage barauf lub er ben gürftbifcfeof

auf ba« geft ©1- Sluguftin ein. SBei biejem SBefucfee brachte er

bie Siebe barauf, bafe Salf unb ÜJlörtel fo teuer feien. ülocfe am
Slbenbe beöfelben Sage« lief bie Üladjricfet ein, bafe man genügenb

Salf unb ÜJlörtel jur Verfügung fteüen tuerbe. Slm 31. be»

SDlonatS VXuguft !am fogar ber ^offcfereitier, um bas ÜJlafe für

jwei ftircfeentfeüren ju nefemen, bie ber feofee §err auf feine Soften

woßte macfeen taffen. Sa bie Angelegenheit eine fotcfee SBenbuttg

genommen featte, fonnten fcfeon am näcfeften Sage bie Siincfeer

ba« ©eriift auffteüen unb aucfe mit ber Slusbefjerung be« ßfeor-

gewölbe«, au bem P. ©cfeürger nur ba« Ülotwenbigfte featte feerfteflen

Iaffeu, be« Hkioratgjimmer«, ber üJlefelfammcr unb ber sßabeftube

beginnen. Slm 23. September featte ÜJleifter Sßalentin bie gan$e

innere Sircfeeumauer an ber ©trafeenfeite beworfen unb ÜJleifter

Sluguftin gauftenauer bie ber gegenüber liegenben ©eite. Slm

30. ©eptember tourbe mit bem ©teinmefeeit 3atob ÜJlajinger

uon Ofterfelb ein Slbfonimcn bejiiglicfe be« Orgelcfeore« getroffen,

ber nad) einem non bem genannten ÜJleifter unterjeicfeneten Ülife

au« ©tein auSgefüfert werben foßte. gür biefe Arbeit würben

ifem im ©eifein be« Sluguftin gauftenauer 100 fränfifcfee ©ulbeit

Perfprocfeen (bejafelt am 22. Se^ember 1691). gerner fant man

mit gauftenauer über ba« ©rabeit eine« gunbamente«, über

©äulen u. }. w. um 50 fränfifcfee ©ulbeit überein (be^afelt am

2. 3uni 1691). Üleben nocfe auberu öeftimntungen, bie wir

Digitized by Google



153

nicht im einzelnen aufjcihlen fönnen, «ergab man nod) folgenbe

Slrbeiten: ben ganjen ©oben ber Stirdje mit ©latten nnb ©rab-

[leinen ju belegen, brei [Jenfter in ber Safriftei anjubringen,

baS £>anbfajj (mohl ffieihmafferfeffel) im Saale anSjubrecfjen

unb in ber Safriftei einjumauern, biefe felbft, [omie bie ©ogen

ber Urfulafapelle unb ben Streifgang ju beroerfen nnb ju »er*

pufcen, ba§ genfter am Kirchhof gegen bie Urfulafapelle hin ju

entfernen unb ben ©rabftein be§ oerftorbenen £>erru SltfjanafiuS

in bie Sirdjenmaucr einjufe^en. gür all biefe Slrbeiten mürben

120 fränfifche ©ulbeu gezahlt.

9fad)bfm biefe 2>inge geregelt mären, famen für Scf)ambach

neue Sorgen. SBer fdjaffte Orgel, fianjel unb Elitäre ? Slin

29. Oftober fam er mit bcm Orgelbauer Sodann SlobofuS £>aig

im ©eifein beS ^mffdpeinerS 3ot)ann ®{id)ael ©nbreS überein:

1. ben alten Orgelfaften ja reparieren, bie Orgel nacf) ber Oft"

feite ju transportieren, auf^ufteHen unb ju ftimmen unb oier

neue ©laSbcilge ju machen 1

); 2. auf ben täglichen 6t)or eine

neue Orgel ju liefern, aufjuftellen unb ju ftimmen, baju jrnei

ffllaSbälge ju fdjaffeu. 3>ie Orgel follte beftet)en auS einem

„Principal“, oierfüfjig, oon $inn, einem großen „Gedackt“

ac^tfüfeig, einer ÄapeUflöte, oierfüfjig, einer Oftao, flmeifü&ig unb

einer breifadjen ÜRijtur; alles oon oermengter fDtaterie. ®iefe

Slrbeit follte foften 190 tReidjSthaler laufenber ÜKiinje; ferner

6 ©imer 9Bein (Satjrg. 1687) unb jur „Slugnb" 50 kr., jn

fiicfjtmefs 50 kr., ju Oftern 50 kr.; all baS mürbe gejatjlt am
17. Oftober 1691.

Slnt gleidjen $age oerf)anbelte ber ©rior mit bem oben er«

mahnten §of}d)reiner megen einer neuen Kanjel, rooran bie oier

©oangeliften angebradjt roerben follten; tjiefiir oerfpracf) baä

Älofter 60 fReid)Stf)aler, 6 ©imer Söein (1687) unb jur „?lngab"

20 kr., ohne jebod) ju roiffen, roo eS baS ©elb fjerneljmen

follte. 3n biejer 91ot moHte cS P. Schambacf) einmal mit bem

SBiirjburger ©emeinberat oerfudjen unb ifjn bitten, biefe Koftett

ju übernehmen. @r reichte alfo am 18. 3anuar 1691 an ben

©iagiftrat foIgenbeS ©efucf) ein:

') 3"' 3a£) rc 1723 fam unter ^Brior Samhaber (1722 — 1726) eine neue

Orgel in bie fiir^e, oon Jgnatiu-S ffliD, Siertetmeifter unb Orgelbauer, gemacht-
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Sbreffe; Bn einem ijocfceMeti unb moltreifen ©tatt Dfagiftrat ber bod>=

fiitfl« baupt* unb rcfibenb ffatt SSJiirjburg angelegligeS bitten

unb erfudjt SBobleble, peile bocb unbt ipoblgelebrt fürfidjtig unb
loobltoeifc groSgl. bodjgl. Herren.

@tp. toolebte peft unb heutig! ifl ofjn unfet roeit läufiges anfiiren

befanbt, tpie baS ©eine tpocbff. ©nabe gnäbigilcr Poriorg unfere gantj

bauräQige unb Peralt geipefener ßloflerfircben jum Sbeil abbeben in

eineu jierlidjeren ftanbt unb fefeen unb genfclig roiberumb perneueren

taffen, tpeldjeS aud) näcbflbin boffentlig ju feiner perfection gelangen ipirt.

28il unS nun förberifl gejiemen, ben renonation bifeS gotteSbaufeS

Por allem auf beffcn gröftcu fleinobt, nemblige eine neue ©anbei bebacbt

ju fepn: mir aber alS felbflen arme menbicanten bie cräften unb media

ju biefem bocbff nbbtig toercf nit bebanbcn uod) fonften jur entiibrigen

tuiffen, mitbin Peranlafft iperben, gottliebenbe bePote gemiibter unib ire

inilbe bitfreicbung birunber iuflänbig ju implorircn. Unb nun por alten

eineS bocbeblen unb ipoQoblig ftatt magiflratS albier gegen jeber männig«

lig, beionberS aber gegen arme religiofeu fiibrenbe bödifllobioürbige

tiberatität unb iminificeutj atlentbatbe famoS unb befannbt, fo baben

mir unS aud) unberuomen, mit gegeuipertigen fubmiffen bitfdjrif t teiu bep

bem löbtig flattratb confefj auircartig ju eritbeiuen unb ju obigem intent

itmb ir frepgebige banbbietung angetegentlig ju fotticitiren, in gefcböpfter

©onfitenj hier in falS feine feblbitt getban ju baben, oerfidjerenb baS

folcbS bem aDerbödiften jur gröfleit ebr unb pcneration bab’rn gebipeit

mlirb, baS mir foioobl bep aufricbtung ber neuen ©anfeel foldbeS gebiibrenb

in pubtico ju riibmen, als aud) bei aQbiefigen gemainen bürgeridjaft mit

ber eiferigen feelforg, roeltbe loir aud) bis bero fogar in contagioien

jeiten nit obne augenicbcinlidje gefabr ber gefuntbeit fortgefept, fernerS

bier uitferem obligen gemäfj icfculbigfl ju erfennen bödjfl bemiibet fepn

iperben, obne bem bcbartenbe

©ip. loolebte Pefle unb berrligfeiten u. f- ip.

31m 24. gebruar liefen beim nrnftid) uom Stabtmagiftrat

40 IReidiStfjaler ein; natiirlid) reichte baS bei weitem nidjt auS.

f£er fßrior öerlor aber feiiteSmegS ben 9)fut unb tpanbte fic^

abermals an ben ©fagiftrat mit fotgenben feilen.

Stbreffe : fön einem lootebteu unb lootioeifen gefambten ©tattmagiilrat

ber bocbfiirft« baupt« unb refibenb flatt SSJürjburg fernerS

flebentligeS antiegeu unb bitten.

SBobleble pefte bod) unb ipobtgeterbe fiirflditig unb roolioeife groSgl.

bodjgl Herren 3}urgerntaifler unb räbte x.

fDJit geborfam bötbfl ftbulbigfler $anfnemigfeit baben mir billig in

aller unberbieuftlidjfeit ju erfennen, bafe auf unfer einfommenbeS bitt

fcbriftlein ©m. SBolebel peft unb £>errligfcit ju gefallen lallen unS mit

einer fo miltreidjen gab ju einet neuen ©anbei Por uufereS neu reuoPirteS
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gotteSbaug obnläugtt ggl. anjufeben. ©feicb wie wir nun nit ermanglet

bag meref mögligftenä 511 Peranfialten, al3 itt eg auch in io meitbefebieunigt

worben, baS e§ hier näcbttenS jur perfection fomuien folle. 2Bir erfahren

aber wiber per hoffen, bag ermeitc (ianpcl ohne mablerep, bilbbauerarbcit

unbt fonflcr über 60 rcicbSbaler in pretio fommen werbe, alfo ba§ unä

bic media ju oöllifler Gablung berofelbcr anjepo entaeben wollen, flleicf)

woblen aber un8 anaeleaen i(l, bag wercf bettend ju beförberen. 3(18 feinb

wir ununibaänalia bewoaen worben, biß liniere infufficienp unbnobtburft

einem aciambten bocbeblen ntaaifirat nocbmablen in unbertbäniaf unb

giitigf flebentlicbll }u inidoriren, ju biefem gottgefälligen werdf noch einige

fernem benbiilf bero aal- belieben na<b unS auS anaben wiberfabren ju

(affen, welches ber allerböcbtten, ju beffen göttlichen ehr unbt beneration

biieS aüeinia abjäblet, mit Uberfcbiitter reicfctiflflen benebiefion oielfaltia

erfeben, wir arme couoentnalen mit nuferen divinis officiis unb epferiger

feeljora bor bie biefifle burgerfebaft obnabläffia bemeriren, auch bem hoch*

weifen ttattratb ju ewigem natbrubmb fotbaner großen liberalität nit atleiu

auf ofnem Ganpel febulbigft beprebiciren, fonbent au<b mit affigiruug bero

löblige ratb infignibuS bi8 neue wercf ju bero unfterbligen glori coubc-

coriren laffen werben. 3n erwartung trottliger refolution bebarrenbe

Gw. woblebl oätt unb betrügt u. f. w-

Ter 'JJrior warb in feiner Grwartnng nicht getäujd)t. Sluf

biejeS jweite Schreiben h'tt liefen t>om SBiir^butger ©etneiitberat

24 9feicf)ätl)aler ein, fo baß bie Jfanjel tjergefteßt werben tonnte,

ohne bafe bem ftlofter babei Äoften erwuchfen. — gür bie Sanjet

war aljo geforgt, aber wer jaßlte bie Elitäre ? Tie alten waren

nämlicf) infolge ber Beränberung beS (SotteS^aufeS unbrauchbar

getoorben unb beS^alb abgebrochen, eS mußten aljo neue ge-

fdjafft werben, woju natürlich eine beträchtliche ©utnme ©elbeS

erforbert würbe. P. ©chanibach, ber nie neriegen würbe,

glaubte, tie ffreigebigfeit beS ffürftbijchofS nochmals erproben ^u

follen unb that eS am 20. gebruar 1601 in folgenbent Briefe.

31 6 reffe wie oben.

©oebwurbigft ©itäbigftet Sanbcsfiirft unb ©err

!

SfBcilen ber Gremiten 3luguttincr tirebenbau allbier bureb ibro bochft-

©naben Tubinwürbigtt angefangen, auch bureb eben berofelber miltefte

fieogebigfeit in folcbem ttanbt gebracht worben, baS beb ermelten patrum

befantr unoermögenbeit nit binbetlig fetnt wirt, bie trottlige bofnnng

itt, folcbem Sircbenbau liinftigen Summer bureb ju feinet enbligen ocH-

fommenbeit ju bringen, fiubemalcn aber wegen ber göttligeu Smptcr per»

riebtung jur ittwenbigen perfection bauptiaeblig abgebn unb notwenbig

fiebeu altar Pon funbament auf ju mauren, unb beren fünf mit oberen

großen ftainen ju Perjeben, aueb bie Gapellen unb Gbor mit ttaffeln unb
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blatte», ba« langbau« bei finbe ju belegen aud) jur gröberen jirte ber

fircbe felbige mit einem aufebnligen ßboraltar ja Derfeben. gelangt Dem*

nach an ibro bocbfl. ©nabe i'it ermelter patrum unfiirfcbreiblige« aniucben

unb bitten, ibro belieben jii laiien gegen benenietben in io fiel lieb

gnäbigfl ju beclariren, weifen gebacbt p. p. fidj ju ibro bocbfl- ©naben

Por ermebntcn uotroenbigteiten wegen getröften mögen, ob fie noch einige

fernere gnäbige bepbiilf Pon ibro bocbfl ©nabe *u enoarten unb in

»oelcbeni ftiiden fie ficb getröftlig ju »erlaffen haben; ober ob fie anDer*

toertigen patrocinia unb bepbiilf erforberlig loegcu be« cboraltar« ju be*

merben haben.

Snoartente einer gnäbigen beclarotion Perbleiben

SBiirjburg 20. ffebrii 1691.

$ero bocbfl ©naben geborfainbile Gaplän

unb icbultigfte Siirbitter.

fßrior unb conPent ord. er. S. Aug. sc.

£ag« barauf ging ber fßrior in ben bifcböflicben fßalaft, in

ber Srroartuitg eine Stntroort auf fein «Schreiben gu erhalten.

2>a öernabm er, bie ©ad)e fei ber Sammer »orgelegt. 8m Ein*

gange begegnete iljnt ber Äantmerrat Pfennig unb oerfpraef) ifjm,

feine ©adie gu unterftüjjen. 8m 6. 9Jiärg überbradjte ber 8fau*

fdfreiber einen Erlafj be« fffürftbifdjof«, roorin fief) biefer bereit

erflärte, bie fämtlicften oerlangten 8ltäre gu fteflen, bie Sapeüen

unb ben ßfjor mit Staffeln unb glatten belegen gu laffen; ba«

Älofter aber folle ba« „üangbau« maefjen laffen uttb ficb um
fßalrotte gum Efjorattar beloerben." 8m 16. 8pril fam man
noefj mit ©tuccaturarbeiterit über bie £>erftefluttg eine« Silbniffe«

be« 8uguftin in ber ÜHitte ber Rirdjeitbecfe um 18 franfifdje

®ulben überein, roofiir natürlich ba« ftlofter felbft auftommen

muffte. 3Rit biefer 8rbeit mürbe, um e« gleich gu ermähnen,

am 18. 3uni begonnen. 3Bie mir nun au« aßem fef)eu fönnen,

batte ba« Älofter ttoef) gerabe genug beigufteuern. SBelc^e Cpfer

an (Mb unb ®elbe«roert gebracht merben mufften, finbet ficb >n

P. ©ebambaeb« fßrotofoßbud) bi« in« Eingelne aufgegeiebnet.

2Sir laffen b>et einen 8it«gug folgen:

a) An Bauholz

b) Zimmermann

11

11

516 frk. Gld. 3 ff 24 4
338 „ „ 2 „ 24 „
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c) Steinmetz für Orgelgewölb lOOfrk.Gld. (schon erwähnt)

„ für andere Arbeit 5 „ i, 5 S 6 $
fürSteine, Platten u.s.w. 38 „ „ 2„ 5 ii

d) Maurer 64 „ „ 2 „ 23 „

e) Für Dachplatten u. s. w. 100 „ „ 3„ 11 „

f) Der Dachdecker 59 ,, „ 4 ,, 3„
g) Tüncher 217 „ „ 2„ 24

h) 24 „ „ 13 „ 112 „

i) Stuccaturarbeiter 18 „ „
— —

k) Bewerfer 41 „ „ 1 25 „

1) Für Eisen 309 „ „ 1 „ 17 „
m) Der Schmied 24 »» U 3 „ 5 „
n) Der Maler 13 „ ,1 4 „ 14 „

»» It 2 ,» „ 3 „ 26 „
o) Der Schreiner 85 „ „ — 27

p) Totengräber 7 „ „ — —
q) Eine Rechnung 6 „ — 6 „

r) Der Spengler

s) Der Herr Bauschreiber geschenkt

23 „ „ 5 „
—

bekommen einen Becher, 18 „ „
— —

ein Paar Tranchiermesser 1 i, ii 3 „ 11 „

Seine Frau einen Rosenkranz 1

) 1 n it 3 „ 10 „

3äf)len mir bie einzelnen ©eträge biefer fRedptung jufammen,

fo ergibt ficf) eine ©umme non mef)r als 2000 fränfifdjer @ulßen.

Slu&erbem fdjulbete man bem ÜReifter ©alentin nod) 4 Italer,

wofür man burd) Siefen oon f)l. ÜÄeffen auffam; beSgleidjen

mußten für einen gewiffen .füerontjmug, ber oom ®t)oraltar ben

5Rif? entworfen f)atte, 24 t)l. Steffen gelefen werben, wa$ im

Srfurter Slofter gefdjaf). 3ief)t man ferner nod) in ©etradjt, bafj

fdjon frütjer oon einigen ©unbert fränfifdjen ©ulben bie Siebe

mar, bann fief>t man ftar, bafj Bonfeiten ber Sluguftiner in ©adjen

beS KirdjeitbaueS nodj gerabe genug gettjan würbe.

91m 11. 3uni muffte ber ©rior SBürjburg oerlaffen, um bie

©ifitatiouberBerfdpebenenSHuguftinerfföfter berrt)einifd)*fd)mäbifd)en

>) P. Slbami t)at ber Stau ^Betriniä geilend ein „pofttio Drglein" unb

SBein. Oben erroäfjnte ®ef$enfe aber f)cit P. @c§ambadj gemalt unb nicfft

P. Slbami, n>ie ©ater im „Slugufiinerftofler SBiirjburg" S. 25 irrig behauptet.
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iJJrooinj uor$unel)men ; erft am 23. (September teerte er micber

juriic!. 9tifangl 3uni biefel 3at)rel 1691 mar aud) bie &ird)e

jo jiemlid) ^ergefteüt. *) 9m 17. 3uni begann man bie Slltäre

aufouftellen ; nom 20. bil 22. biefe» 93ionatl mürbe bal gunba=

ment für ben $>od)altar gegraben. 33ei biefer Gelegenheit ent*

betften bie Arbeiter ein ©eroölbe; mefcf)en 3 raf,<i Ijatte, ob

el als ©rabgemölbe ober all Stufberoalfrunglort für ©djäjje unb

Sloftbarfeiten e^ebem gefdjaffen toorben mar, ließ fich nid)t er*

mittein. 8111 P. ©djambaef) jurüdfef)rte, mar bie Stinte »oüenbet.

6r hatte nichts meljr meiter ju tfjun all fie einroeifyen ju laffen.

Ten SEBeiheaft Bolljog ber Suffragati bei f$ürftbijd)ofl 3of}ann

©ottfrieb II. oon ©uttenberg, ©tepfjan SBeittberger, JituIarbifd)oj

Bon DomitianopoliS, ©eneraloitar ber Jiöcefe SBürjburg nnb

Jed)aut oon 9?eumünfter. .ßugleid) fonfefrierte er and) ben £>odj-

altar unb jroei ÜJtebenaltcire, nämlid) ben 5DJuttergottel= unb ben

©ebaftiaulaltar; in biefe Slltäre tourben Reliquien oom hl- Seite

biftul unb feinem Schüler ^lacibul, nom 1)1. Sftartorer Jßeo-

borul, nom 1)1. Sifdjof ©rittiul, nom 1)1. Urficiniul, oon ber

1)1. Sungfrau unb 9Jiartt)rin Üorbula unb anbern ^eiligen gelegt.

®ie Stirere felbft mürbe bem 1)1. ÜKartqrer ©eorg gemeint, ber

aud) fd)on Patron ber erften, im 3al)re 1137 erbauten fHitter«

fapeüe mar, beoor bie Sluguftiner fie (1272) in Sefif) nahmen.

O-Bergl. öaier: Sluguftinerflofter SSürjburg, ©. 18). Jal
Rird)toeil)fcft follte jährlich am ©onntag Bor ÜJlidjaelil gefeiert

merbeu. 9m ©d)luffe ber 3Beif)e oerfiinbete ber fyodjmürbigfte

£>err ben ©laubigen, baß fie an biefem Sage einen 9blaß non

einem 3af)re unb jährlich am Sürdjmeitjfefte einen fold)eu non

40 Jagen gemimten tonnten, hierauf cclebrierte 2lbt Slmbrofiul

bei ©d)ottentlofterl ©t. 3atob bal erfte feierliche §od)amt.

hieran fd)lo {5 fich baittt ein feftlidjel ^riihftücf, beffen ©lauj bie

Slnroejenljeit ber beibett Prälaten erhöhte. — Jie Stonfefration

ber übrigen Slltäre erfolgte am 26. September. ®ie beiben an

ber ©traßenfeite mürben bem 1)1. Sluguftinul unb bem 1)1. 3of)annel

Bon ©t. gafitnb, bie an ber ftird)f)offeite bem 1)1. Jl)omal non

Sßillauooa unb bem t)(. flfifolaul non Jolentino gemeiljt. $el>

gleid)eu erhielt ber Slltar in ber ©t. llrfulatapelle feine 3Beil)e.

i) 33er ©dtlu&ftein bei ©enjölbel bat folgenbe 3nj<brift: Posuit Con-

ventus Herbipolensis fr. Ordinis Erem. S. Auguätini Fatris 1691.
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Etwa« Nähere« übet bie Sltargemälbe, ffigl. ißrof. $r. 3- Saier,

Sugnftinerflofter SBürjburg ©. 26.

Nad) ber SBotlenbnng be« Sirchenbaue« fonnten bie Suguftiner

einen lange $eit fc^on gehegten Süunfcb erfüflen. 1690 batte

nämlich ^Sapft Slejanber VIII. in einer ©ncpflifa »om 28.

Noöember: „Cum nos nuper“ allen ©laubigen, bie nach Em-

pfang ber 1)1. ©aframente ber fflufje unb be« Sitar« bcn geier*

liebfeiten ju ©breit be« non biefem Zapfte fjeWg gefprod)enen

Johannes a St. Facundo au» bent ©remitenorben Dom b l -

Suguftin mäbrenb fieben Jage in einer ftirdje biefeS Crbeit«

bciiDoljnten, einen öoHfommencn Sblajj »erheben. Jer fßrior

befd)lof), eine feierliche ifSrojeffion non ber neuen Suguftinerfircf)e

jum ^ofjen Jom jit »eranftalten, »nie bie« 1659 bei ©elegenbcit

ber Äanonifatiott be« b*- 2boma« non Sßinanona gefebeben war.

2Beib-®ifd)of unb ©eneralnifar ©tepban SSeinberger »nurbe eilige«

laben, bei ber ^Jro^effion ba« tjoc^roürbigfte ©ut gu tragen,

wäbrenb ber Jombedjant Srlaubni« gab, alle ©locfen beim ©in-

guge in ben Jom ju läuten.

geftticb »nurbe bie neue ftirdje ber Sluguftiner im Onnerit

gefcbmücft. Sin 55orabeitbe be« 30. ©epteinber mürbe bie acht-

tägige geier eröffnet mit einer feierlichen 3$e«per, welche ber ba-

malige ißrooinjial P. Sbeobatu« Utric^ unter Sffiftenj ber

P. P. SJaccalaurei Singeln« .fpeiitbrid) unb $ieronl)mu« ©chucfart,

hielt. Snt nächften Jage, einem Sonntage, prebigte »ormittag«

P. ©erbarbu« non ©t. ©tepban. Jaran fcblofj fich bie Selebra-

tion be« ^odjamte« burd) ben Sbt be« ©tepbanäflofter«, ÜJiauru«,

bem feine Neligiofeu bie Sltarbienfte leifteten. Jer gürftbifebof

erhöhte bie geier burd) feine Snwefenbeit an biefem Jage.

Nachmittag« würbe bie ißrojeffion jum hohe» ®ont abgebalten,

an ber fich bie gefamte SSBür^burger ©eiftlichfeit, nerfdjiebene

hohe ftorporationeu unb eine groffe Nfcnge non ©läubigeu betei-

ligten. Jie ißro^effiongorbnung mar folgenbe (wir geben fie nach

bem »Berichte be« Srd)i»8):

a) Soran eine ^a^ne, getragen jwifthen jroei Engeln, mit gacfeln.

b) Jie fünfte ber Sltmeifter, SNaler, ©teinme^e u. f. w. mit

ihren £eud)tent.

c) Jie ftubierenbe 3ugenb ber fünf unteren ©djuten mit ben

fßrofefforen.
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d) ©in Stuguftiner-Siaienbruber im ©borrorf, ba« Sreuj tragenb

äwijdjen jwei ©ngeln, mit gatfein.

e) Die Patres Stapujiner, granji«faner, Dominifaner, ßarmeliter.

f) ©ine gaf)ne jmifcfjen jwei garfeln, worauf bie Hugufiiner

folgten.

g) Die Statue be« f)I. 3ol)anne« a s. Facundo in ?luguftiner-

fleibung unb mit einem Äeldje in ber $anb. Sie würbe

getragen Don Dier 2luguftinerpatre§ unb war umgeben üon

ephaebi ober ©ngeln, bie tafeln trugen, welcfje mit auf

ba« Sieben unb bie SBunber biefeS ^eiligen bezüglichen 3n-

fc^riften oerfeJjen waren.

h) ©ine Abteilung ©fufifanten unb eine Abteilung ©ngel.

i) Der Diafou unb Subbiaton oor bem S8albad)in.

j) Der ^oc^ruiirbigfte §err 2Beil)bifd)of mit bem Sder^eifigften

unter bem ©albadjin, welcher oon Dier efjrengeadjteten

^Bürgern getragen würbe.

k) Seine t)od)fürftlid)en ©naben, ber §err gürftbifdpf Don Sßürj-

bürg, unb ber l)od)mürbigfte £>err Don Often (Senior).

Diefe (sine facibus) gelten ba« Pluviale unb begleiteten

fo ba« ^ocf)^eilige Saframent.

l) Dass Domfapitel unb bie Domoifare mit bem tjodjwürbigften

£>errn Sodann ißljilipp gucfj« Don Dornl)eim, Kammer-

präfibenten, ben Herren Don Sidingeit, Dalberg u. f. w.

m) Die bodjw. Herren ffationifer Don Stift $aug, 9teumiinfter,

St. öurfarb, alle mit brennenbeit garfeln.

n) Die ffodjw. äbte oon St. Stephan unb St. 3acobu« ad

Scotos mit iljren Orbengleuten.

o) Die ftammertjerren unb ®emeinberat«mitglieber.

p) ©ine gafjne zwifcfjen ^wei garfeln.

q) Die Statue Don St. Äuguftin, getragen Don ben Schreiner*

gefelleit unb begleitet Dott gatfelträgern.

r) ©ine Slborbnung au« ber '-Bürgerfdjaft mit garfein.

s) Die Statue be« t)(. Sebaftiau, getragen Don ben SBärfergefeflen,

umgeben Don gadeltragcrn, beiten lebige ißerfonen folgten.

t) ©ine galjne, weldjer bie grauen folgten.

3m ganzen würben ungefähr 436 brennenbe garfetn ge=

tragen. 9tad) ber Slnfunft im Dom tjielt ©eorg Jperlet ss. Theo!.

Doctor eine übcrau« )rf)üne ißrebigt, narfi ber bie ®e«per ge*
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Jungen untrbe. 9Jocf) ber Stüdfefw ber ?Iugitftiner in ifjre Kirche

würbe in ©egenwart be« gürftbifcfjof« non bem ©rfurter ißrior

bie SBefper gehalten unb mit Te Deum gejrfjloffeit.

9lm nädjften läge, SKontng beu 1. Oftober, politisierte ber

bodjwürbigfte ,'perr P. Sltnbrofiu«, 9lbt ad Scotos, unter ?lffifteng

feiner SReligiofcn, wöfjrenb P. geringer, 5)ominifaner, bie geft*

prebigt ®m 2. Cftober prebigtc ein Karmeliter; ba« ^orf)*

amt celebrierte ber £omitiifanerprior unter Slffiftenj feiner SReligi*

ofen. lag« borauf war bie prebigt einem grangi«faner,

.fpod)amt bem Karmeliterprior übertragen. 81m 4. Oftober prebigte

wieber ein Karmelit, bie Gelebration fjatte ber ©uarbian ber

fdjmarjen grangi«faner mit feinen SReligiofeit übernommen. gür

greitag war al« ißrebiger ein Kapugiiterpater gewählt, al«

Gelebrant Ganonicu« Schilt. golgenbeu läge« beftieg bie Kanjel

ber Sluguftiner P. Süngclu« fpeiubrid) unb am Sonntage P. SDfolitor

S. J., ss. Theol. Doctor; ißrior P. Ouufriu« Schornbach

celebrierte ba«£>ocf)amt. SJiittag« folgte bie ©djfufifeier: um ein

Uf)r hielt ber secretarius be« ißrooinjial«, P. tpermannu« ^»er-

mann bie Sdjlujjprebigt, banad) war feierlidjc 93efper, Te Deum
unb Segen mit bem tjodjwürbigften ©utc. hiermit würbe bie

f^eftoftao befdjloffeu.

Diod) manche intereffante 8lufgeid)nungen ^at P. Schambad)

gemalt. SBir nennen nur ben Streit über ba« Officium

divinum, einige Mitteilungen über bie Pfarrei ©iebefrieb,

bie SSiirjburger Klofterftnbien, ba« öut ©iftiibel, einen Streit

mit bem Pfarrer oon St. ijkter, 3o^ann Micfjael Crtfjoff über

bie (Einteilung ober ba« lerritorium für bie ^rojefjionen ber

Sluguftiner, u. f. w. So berichtet ba« IßrotofoUbuch.

Stuf ein aubere«, oon Sdjambach angefangene«, boch’

intereffante« SBkrf wollen wir ben Sefer noch aufmerffam machen,

nämlich auf ba« „Kapital-Grbenjinfen unb ©ültenbucf)", oon

bem ißrof. SBaier fagt: „P. Omifriu« Schornbach bat

im Sobff 161*3 wit wabrboft ftaunen«werter 9Wiif)e au« aßen

ibm gu ©ebote ftebenben Duellen-Stegiftem unb Urfunben ein

„Kapital* Grbenjinfen unb ©ülbenbud)" angelegt, welche« all

bie bem Klofter fcfjulbigen Seiftungen an ©elb, Grbginfen, Korn*

gelben (gilden), gaftnadjt«’ utib Martini * ^iif)nern enthält",

flrdbiu be# #i|tor. ©crein#. ©b. XLIV. 11
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(f. ©eite 82 „?luguftinerflofter Sßürjburg"). P. ©djambad) be-

ginnt feine ©cfjrift alfo:

„Aller Capital- und Erdenziensen, Korngülden und
Fastnächte-, auch Martinihühnern, welche das Kloster Ord.

ff. erem. S. Augustini in der Stadt Würzburg und land-

schaft jährlichen zu erheben hat. Wie selbige erfunden

worden und im stand gewesen 1693 sub anno tertio

prioratus R. P. Onufrii Schambach Regis curiani ad Salano,

Munnerstadii professi, provinciae Rheno - Suevicae ad

annum sextuni Visitatorus
,
hujus Conventus prioris, qui

librum hunc ex Omnibus praesentibus Registris in hanc

formam redegit ac manu propria scripsit, labore non
contemnendo.“ Vepiglid) beS Söefi^ftanbcS beS alten Sluguftiner*

flofters in bamaliger ßeit ift e! iiberflüfjig, ben oon ^rof. Vaier

^iemlid) betaillierten SluSjügen unb SIngaben nodj etwas fpnju*

jufiigen. SBir begnügen uns mit ber Vemerfung, weldje ijlrof.

Vaier am ©d)(uffe beS lebten RayitelS feiner ©djrift „Sluguftiner*

floftev Söiiräburg" madjt: „3m ganjen waren im Satjre 1693

bem üluguftinerftofter in SBiirjburg 43 Crtfdjaftcn nnb in biefen

gegen 387 ijlerfonen, be^w. ©euoffcnfdjaften, lefjenS*, bejpu. gilt*

yflid)tig. 3BaS jwei 3atjr^uuberte an biefent Veftaub ber Verfjalt.

niffe geänbert Ijaben, ift befannt. Der je(sige Vefifcftanb beS

SluguftinerflojierS ftettt wofjl faum mef)r als einen ©djatten ber

früheren 2öol)lt)abenf)eit bar." („Üluguftinerflofter Söürjburg"

©. 82-86).

3nnerljalb oier SDlonate ftedte P. ißrior CnufriuS ©djambad)

mütjeooll biefeS SEBerf, baS bie refpeftable §lnjat)l oon nid)t weniger

als 362 jjoliofeiten aufweift, aus alten ?lftenftütfcn unb Urfunben

jufammeit. 90?it gerabeju bureanfratifdjer ©ewanbtljeit unb ®e*

nauigteit in ber ?lnorbnuttg unb Verarbeitung beS ÜWaterialS

brachte er baS Vud) jur Vollenbung. S)iefe raftlofe SE^ätigfeit

erwedt unfere Vewunberung um fo mefjr, als ©djambad) außer*

bem feine oolle Ülufmerffamteit ber ßntwidelung beS SfirdjenbaueS,

ber Verwaltung beS Vr > 0rateS in einer grofjett ©tabt unb in einem

grofjen Ronoente, mit bem ein 9tooi$iat unb ©tubieu-ßurfuS

oerbunben war, jit wibmen fjatte. Eroßbem fanb er nod) 3e't

übrig, nidjt bloft ben jufiinftigen CrbenStnitbriibern, fonberit and)

mand} anberem |)iftorifer ein Cuiellenwcrf für eine und) allen
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Seiten f)iu bearbeitete gerichtliche $arfteüung ber altehrwürbigeit

fRieberlaffimg ber Huguftiner in SSür^burg ju übergeben. P. 9ln=

toniuS Höh'*/ ber CrbenShiftoriograph ber rheiuifd) * fc^roäbifdjen

^roBinj im IS. Satjrt)., unb ißrof. Saier fanben in ©djambarh’S

Schriften ein nicht jn unterfd)ähenbeS Hilfsmittel bei ihren ge=

fc^id)tlid)en gorfchun9en - ®ar @cf)ambach auch nicht fo feljr

probuftio ttjätig, fo ift bod) fein Sifcr unb feine Vegeifterung jit

loben, mit ber er arbeitete. @r [teilte ficf) eben feine Hufgabe

nicht anberS oor, als Vorarbeiter ju fein für fpätere gorfd)ung

in biefem 3WJe '9 e ber ©efdjidjte.

$aS oon Schambach begonnene ©erf festen feine Uiadjfolger

in ©ür^burg gemiffenfjaft fort. 2?aS ißrotofotlbwh
, begonnen

oon ihm i. 3- 1690, reicht bis jurn 3al)re 1729. ®er arbeitfame

belannte P. SigiSmunb Viittner, ss. Tbeol. Doctor, erft i)3rooin*

jiat, bann ißrior beS ©iirjburger ftlofterS, legte fofort am
1. Sanuar 1730 baS jmeite an, baS bie ©efc^idjte beS filofterS

bis fjeranf ins 19. 3nbth- enthält
1
).

Vtior @d)ambad) follte bem ©ürflburger Stlofter nicht längere

3eit oorftehen. ©ine fo heroorragenbe HrbeitSfraft toar in anberen

Slöftern ber '^SrotJin^ notwenbig. Hm 20. 3uni 1693 ttmrbe ein

capitulum conventus abgehalten. 3n biejent itmrbe P. HngeluS

Heinbrich junt EiSfretuS für baS nädjfte ^rooinjiallapitel $u

itauingen gewählt. Hm 27. 3uni 1693, bem läge, mit bem

Schambach baS Vrotololl fchliefjt, reiften beibe in ©efeflfchaft beS

P. CShriftopf)oruä Sdjudart, ex - provincialis
,

ber HJrioren oon

©rfurt unb ÜKünnerftabt unb anberer V‘OreS nach üauingen ab,

um bort über bie Hngelegenheiteit ber ißroüinj fich ju beraten.

Huf biefem Jtapitel würben gewählt: jujn ißrooinjial

P. ©elafiuS [Roller, ber fdjou an mehreren Orten Vrior gewefen

unb i. 3- 1702 ißrior Don ©iirjburg würbe; ju Definitorett

:

bie P.P. ©hr'ft0P^0ru3 Sdjudart, Herraannuä Hermanu > beibe

>) P. Silttnec toutbe leitoer ju früfj, im 51. Sebenejafjre, am 23. Siai

1742 oon biefer JSett at)6erufen
; cf. feine oielen oerbffenttidjten tfjeotoqifcfjen

unb anberen SBerfe im neuen SWanuflript beS P. ßtjrtjfoftomuä e p p

:

..Catalogus scriptorum ord. erem. st. Aug. etc.; Df finget; Bibliotltoca

Augnstiniana S. 171—172; J)51jn: S. 360—365 u. a. Siittner legte audj

ba$ lotenbutf) an, bad aufängt mit bem 3«tirt 1640.

U*
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SDoftoren ss. Theol.
, unb bic P.P. ©implicianuS Silian unb

©etruS fjebcnftreit
;

ju ©ifitatoren ber ganjen ©rooinj P. Nifo-

laus Stbami unb P. CnufriuS ©chambach. Steterer würbe ju-

gleid) gewählt jum ^Srior beS bamalS berühmten SNainjer

SluguftiiterflofterS, in beffen @ebäulid)feiten ficf) baS jefcige ^ßriefler-

feminar befinbet. 35icfeS & (öfter war ohne gweifel eines ber

bebeutenbfteu ber ©rooinj. ^Ibgefe^eu non ber umfangreichen

St hütigfeit in ber ©eeljorge, würben hier bie jungen fäuguftiner

jur ©rieftermeifje oorbereitet burdj gebiegeiteu, grünblichen tfjeolo*

gifdjen Unterricht; hier verblieben auch öiele ©atreS, welche fich

an ber gut renommierten Unioerfität ben Softortitel erwerben

wollten. Seiber ift unS non ber SE£)ätigfeit ©djambachS im

Süiain^er filofter nicht nie! betannt. Slber folgenbe Shatfache fei

unS ein ©eweis feines 81ufef)enS unb feiner ©eliebtheit in biefer

©tabt. Ser ©raf oon ©reibenbad) ju äftainj hatte nämlich

i. 3- 1671 eine grofce Neliquie beS hf- ©ebaftian im ©eifein

eines lutherijdjen ©räbifanten unb beS CrtSöorfteljerS in Jreiburg

erhalten. Son biefer SReliquie behielt ber ®raf einen Seil für

fich, einen jweiten Seil gab er ber ÜRainjer ?luguftinerfird)e jurn

©ejchenfe unb einen Seil oerehrte er jpejiefl bem P. CnufriuS

(14. Qan. 1G98) mit ber auSbrikflidjen GrlaubitiS, bieje SReliquie

nach feinem ©elieben einer ftirche ju fcheitfeu. P. ©chambach

üermadjte fie am 29. 3J?ai 1699 bem Stuguftinerfonoent ju 9J?üttner=

ftabt, weil biefeS Älofter, wie er felbft bemerft, fein ©rofefjflofter

wäre. ©iS auf ben heutigen Sag wirb biefe Reliquie jährlich

währenb ber ©ebaftianioftao auSgefefct unb uerehrt.

3m Safjre 1696 würbe wieberum in Sauingen baS ©rooin-

jialfapitel abgehalten. 3um Nachfolger beS P. ©elafiuS Notier

im ©roöinjialate würbe gewählt ber früher genannte P. GaroluS

le Giere. Sie neuen Sefinitoren waren P. SlngetuS f>einbridj,

P. NifolauS Slbami, P. CnufriuS ©chambach unb P. GonrabuS

Cehler. Sei biefer Gelegenheit würbe P. CnufriuS wieberum auf

brei 3at)re ber wichtige ftonoent oon ÜWainj anoertraut. ?luf

bem capitulum intennediuru beS 3af)reS 1G97 in Uttenweiler

bat unb erhielt ber ÜJlainjer ©rior bie GrlaubniS jur Neftaurierung

beS baufällig geworbenen SadjeS ber Sluguftinerfirdje ju SWainj

unb jur Slnlage einer ©ibliothe! für biefeS Älofter. Sine ©ibliothef

war für biefeu ftonoent, in bem fich ein ©tubiemGurfuS befaitb, ein
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roaßre« Sebiirfni«. Die wenigen auf un« gefommenen 9Jacß*

richten über bie Dßätigfcit P. Scßambacß« in 5Dfain$ geben

^eugniä non feinem großen Geifer für ba« ©ebeißeit biefe« K (öfter«,

wie überhaupt für bie Sliite be« ganjen Crbcn«. 3iacf) einem

fecß8jäßrigen Priorate in DJJainj rief ber ©eßorfam ben ^Jater

Onufrin« nad) SWünnerftabt, wo er waßrfcßeinlicß, wie fcf(on be*

richtet, feine 8tubentenjaßre pgebracßt ßatte, utib bem er al«

erfter Sr°fc& affiliiert worben war.

Die fd)Wäbifd)e Srooitg ßielt ißr Kapitel im 9Honat9JJai 1699

ju ©rniinb ab. 31Im ’ißnwinjial würbe gewählt P. Sßriftopßoru«

Sdfucfart, ber jugleid) Üßräfibent biefeS Kapitel« war. SJhm ßatte

ber ^räfibent nacß ben Konftitutionen bie Aufgabe, ben neu er*

wählten ißrotiinjial in fein ?lntt einjuf iifjren. Da« war ßier nidjt

möglich- 6« mußte baßer ber oom ©eneral P. 9iic. Seranu«

jum jroeiten ^fäfibenten ernannte P. ®djambacß ben P. Gßrifto*

pßoru« Scßucfart auf ba« ^rooinjiatat uerpflicßten. Sei biefer

Srooinjialwaßl waren nocß bie folgenben patres in Setracßt ge*

fomnien: P. £>ermaitu8 ^ermann, P. 9lbeobatu« Ulrid) unb

P. Onufriu« ©cßainbacß. Diefer Umftanb weift un« ßin auf ba«

ßoße Snfeßett unb ba« unbebingte 'Vertrauen, ba« ficß P. Cnu*

friu« beim Crben«general wie bei feinen ÜJhtbrübern erworben

ßatte, ba fie ißtt für fo wichtige €rben«ämter au«erfeßeit ßatten.

3um ifkior non SOfiinnerftabt auf biefent Kapitel erwäßlt, tßat

ficß für 8d)ambnd) ein neue8 9(rbeit«felb auf. giir un« ift e«

eine giinftige Gelegenheit, bem £efer wertooüe SOhtteilungen madjen

ju fönnen.

2öie wir bereit« wiffen, bewoßnten bie ÜJfünnerftäbtec

Mugnftiner ba« ©artenßofjdje $au« neben ber SJiarienfapetle.

P. ©ottfrieb Scßönbevger, ber bamalige "JSrior, ließ im 3aßre 1663,

wie un« fHeininger mitteilt, ba« alte, im Sauerufriege gepliiuberte,

ruinofe Klofter wegen Saufälligfeit meift abbredjeu unb einen

9ieubau in Singriff neßmen ’). 91m 2-1. SÖZär^ 1667 »erließen bie

’) Jteiningetä Def)auptung, alä haben „bie Staub* unb Serheeruitgsjüge

beä SJarfgtafen Sllbtectjt uon öranbenburg" int 3°tlre 1553 ba4 Sluguftiner*

ftofter jerftört unb geptünbert (1. c. S. 156) ift unrichtig, roie auä bem

Slofterardjio (lat beruorgeht. 3tud) brauchte baä Jtt öfter im 3<tf)re 1663 mdjt

pbltig abgebrochen ju tuerben, wie Meininger auf Seite 277 meint, nur jum

leite fanb biefeä ftatt, roeit es burcf) eine f)unbertjäf)rige Sertaffentjeit bau«

fällig getporben mar.
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Sluguftiuer iljr 9totf(ofter in fDtiinnerftabt unb bezogen bortfelbft

ifjr neues beffen geräiifcfjlofe Slage für flöfterlidje ©iniam-

famfeit unb pflege eines befdjaulichen i/ebenS gang gut ficf) eig-

nete. Slm 4. 3uni beSjclben 3al;reö machten fie fid) au bie

SSMcberherftelluug ber alten ftirdje ober oielineftr an bie Umgeftal-

tung berjelbeu, gerabe tuie 20 3af)re fpäter in SEBürgburg.

Salb erwarben fid) bie Sluguftiner wegen i£>rer erfolgreichen

feelforgerlidjen jC^ätigfeit baS Vertrauen unb bie Sichtung »on

feiten ber ÜRiinnerftäDler Seoölferuug. S11S nun bie Pfarrei ba«

felbft, welche i. 3- 1660 nadj unferem früheren Serid)te ben

Sartholomiten übertragen worben war, leer ftanb, übertrug ber

SBiirgburger giirftbifdjof 3°h flun ©ottfrieb oon ©uttenberg am
8. 3an. 1685 bem Üluguftinerfonoeiit auf neunSahre bie Pfarreien

SJfünnerftabt unb baS in ber Kühe gelegene Surglauer. EEurd)

baS nämliche 2)efret übertrug ber Jürftbifdjof ben Muguftineru

gu fflfiinnerftabt aud) baS Siehramt auf neun 3ahre au bem

bortigen, 1660 oon ben Sartholomiten eröffneten ©gmnaftum.

Slm 3. 2J?ärg 1685 traten bie Vluguftiner ihr neues ?lmt an unb

erboten fich, neben bem ©pmnafialunterrichte aud) Sogif unb

Shpi't in groei fiurfeit gu lehren. 3)aS Slnerbieten würbe oont

gürftbifd)of unter bem 28. 9fooember angenommen. fDiit bem

Schuljahre 1687/88 begannen fie ben philofophifdjett ÄurfuS unb

jetten ihn elf 3at)re lang fort. Unter bem Stabtpfarrer unb

Srior P. Slbeobat lllrid), bem fpäteren fßrooingial, würbe im

3ahre 1688 ber Sau eines neuen SlnftaltSgebäubeS neben ber

SUofterfirche angefangen unb fo rafch oollenbet, baj) fchott mit

Segiun beS Schuljahres 1680,1690 baS neue Stubiengebäube be-

gogen werben tonnte. 3n ber golge^eit erhielten bie Sluguftiner

burd) ftirftbijdjöfliche Serfiigung „auf ewige $eiten" baS Giflen-

tumSrecht am ©pnmafium, an bem fie bis auf beit heutigen Sag

thätig finb.

So weit war bie ÜJJünnerftäbfer Sluguftinernieberlaffung in

ihrer Sntwirfelung oorangefd)ritten, als P. OnufriuS Schambad)

baS Priorat bortfelbft am 20. fütai 1699 antrat, Ser ftonöent

beftanb bamalS aus ben folgenben ÜßatreS:P. ißh'üppuS Saur,

Subprior unb Stabtpfarrer, ber i. 3- 1702 P. Schambad)

im ißriorate nachfolgte unb 1726 als Scfinitor ftarb; P. ©hr'ft0
'
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pt)oruä ©realer, P. £>enricuS SMaper, ©tabtfaplan, P. fjenricuS

SRumel, ißfarrer »on 93urglauer imb ißrofeffor ber ®oefiS am

©pmnafium ,
P. Suguftin SJiinabt, ißrofeffor ber jmeiten Jtlaffe

in spe, P. 3o|- fimrbt, professor actualis ber jmeiten Älnffe,

P. SonifaciuS ©d)moI, ißrofeffor ber <Si)utQ£i§
;
aufjerbem jä^Ite

ber Äonoent oier fiaienbrüber.

©leid) bei Antritt feinet ?fmteS bekräftigte ficb Schambach

mit bem ©ebanfen, einige $nberungen an bem Sfieubau Borju-

nehmen. 9lad) ^Beratung mit ben patres capitulares unb nach

eingeholter 3uftimmung beS P. ißrooinjials G^riftopljoruS ©djucfart

mürbe ein Heiner gliigel bem Stlofter angebaut, jbo bis auf ben

heutigen Sag bie &ücf)e ficf) befinbet. gür biefeit ülnbau foufte

ber ijirior, nad) bem ißrotofoUbud), 172 guhren (Steine, 61 guhren

ÜKörtel, 60 Sonnen Salt unb 500(0?) im BorauS an,

unterm 25. Suni feines erfteu ®rioratSjcil)reS in Diiinnerftabt.

Slucf) baute er ein geräumiges Sofal für eine SHofterbibliothef.

3Bir nannten foeben baS ißrotofollbuch oont SDliinnerftäbter

ftlofter. ©S lohnt fid) auch über biejeS eine furje ^Betrachtung.

Sie Slnlage unb giihrung eines ißrotofollS mar, mie mir miffen,

eine SlieblingSarbeit P. ©chambad)S. ®*c
f
e Aufgabe ftettte er

fid) in gleidjer SBeife mie in anberen SHöftern, fo auch bei Sin*

tritt feines ißrioratS in 9Jfünnerftabt. SaS Bon ihm gejcfjriebene

SfJrotofotl ift gliidlid) bem Untergange nicht Berfallen. Sie in

bemfelben gemachten Slufjeidjnnngen haben um fo mehr SBert,

als baS alte ftlofterarcf)io burch bie Unbilbeu ber 3 e't/ b)öc^ft

mahrfcheinlich mährenb beS ®auernfricgeS ober ber (im 3ahre 1554)

barauffolgenben fmnbertjährigen SBafanj beS JHofterS geplünbert

unb nerroiiftet morben mar.

SSßie im SKiirjburger ^Srotofofl, gibt ©djambach auch in bem

SDiünnerftäbter juerft eine @efdjid)te beS UrfprungS biefeS SlofterS,

fomeit er bieS eben aus einigen noch übriggebliebenen Urfunben

jufammenfuchen tonnte, ©ehr intereffant finb fiebert oon ihm

aufgejeichnete Urfunben, melche auf bie ßntftehungS* unb erfte

©ntiuicfelnngSjeit beS SlofterS ®ejug hoben. Sie erfte llrfunbe

ift ein Slftenftiicf, in bem ber ©tabtrat Bon SJiünnerftabt ben

Sluguftinern im Sluguft 1279 bie fog. „Sßogelroeibe" fd)enfungS*

meife oerfchreibt, einen ijilah, ouf bem fie ihr ftlofter erbauen
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fonnten. $gl. Dr. äJ?. 3ofjanne3: SRoteriolien für fränfifc^-tüür^-

burgifdje ©efdjidjte, Söürgburg 1809, Seite 14, unb fReininger

1. c. S. 1-M3. J)ie gmeite Urtunbe flammt t>on bem 2Beil)bifd)ofe

3nceleriu3 ijirobifj au3 bem Üluguftinerorben, ©ifdjof oon ©ubua.

©3 ift biefe Urlunbe eilt ?lblaBbrief über 40 Jage unb 1 3of)r

Slblaß, ben bie gum & [öfter- unb ftird)enbau beifteuernben ©lau-

bigen bei fonft reumütiger ©efinnung gereimten fönnten, wenn

fie an ben ÜJiuttergotteSfeften, am Siirdjenpatronsfefte Sancti

Patria Augustini unb am ftirdjmeibfefte anbädjtig bie Stirdje be-

fudjen mürben. Jiefe gmeite Urfitnbe fällt in ba3 3at>r 1279.

Jie britte ift ein Schreiben ber Slbtiffin be3 Giftergienferinnen-

flofter3 gu grauenrobe. J)iefe3 ftlofter fjatte oon bem ©ürger

@blinu3 unb beffen 5rau ©atljarina au3 ^tammelburg ben oierten

Jeil be3 3efjnt3 aus «Srifbrit unb ^etjnfjufen" erbalten. 3n
biefer britten Urtunbe mirb nun beftimmt: „e3 fei ber SBiHe ber

©rblaffer, baß am St. Qafolufeft ben Sluguftiuern jit ÜWünner-

ftabt ein ÜRalter Äorit aüjä^rlirf) gegeben merbe. Jiefe Urtunbe

ift batiert au3 bem 3at)re 1281 unb e3 foHte bie Serfiigung erft

nach bem Jobe ber ©rblaffer in Sraft treten. Jie oierte Urtunbe

ift eine ljanbfd)riftlidje ©rtlärung ber äJtünnerftäbter J)eutfd)t)erren.

Sie maren mit bem bantaligen 3luguftineryrooingial '®altl)eru3

iibereingetommen, bie aQjäfjrlicf) an ba8 ®eutfcf|t)errenflofter gu

entricfjtenben „8 librae Hailensium“ burd) einmalige ©ntridpuitg

oon 30 librae Hailensium „auf eroige 3?iten" abgulöfen. J)a3

©erlangte tourbe abgetragen unb bariiber audj oom Stabtmagiftrat

am 31. ÜJiärg 1288 ein Sltteft au3gefertigt. Jie fünfte Urtunbe

ift roieber ein Slblajjbrief, au8gefteüt oon elf, mit 9?ameu genannten

Sifdjöfen unb batiert oom 31. Oftober 1312. Jie ©ifdjöfe oer-

lei^en allen ©briftgläubigen an ben gefttagen jener ^eiligen,

beren Slltäre ober füeliquieu fid) in ber Üluguftinerfirdje befinben,

unb an ben gfften ü0» 2Beit)nad)ten, 9teujat)r, Jreifönig, ©tjar-

freitag utib mehreren anberen heften einen Slblajj oon 40 Jagen,

faH3 bie ©laubigen au biefen Jagen einer Slnbadjt in ber

Stuguftiuerfirdje beimofjneit ober auf irgenb eine SSeife bie

Sluguftiner unterftüfcten. Jie fedjfte Urtunbe ift ebenfall« ein

Jlblajjbrief
, gefdjriebett oon 3ol)aune8, episcopus Lavucensia,

©eneraloitar be3 ©rgbifcf)of3 oon ÜWaing, unb au3gefertigt im

3al)re 1315 in die B. Ambrosii Episcopi. @3 mirb in bem-
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felbeu allen Sf)ri|tgl8u6igen, meldje am ©t. 2eonf)arbS-9lltar in

ber fllofterfirdje ber Slnguftiner ju SDf ünnevftabt eine t)f. ÜJieffe

hören, ein Slblafc Don 40 Jagen Derliehen. Jie fiebeute Urfunbe

ift auSgefteüt Dom ©rafeit ©ertljolb Don $enneberg'©d)(eufingen;

baS Münnerftäbter 9luguftinerflofter hatte einige ipäufer ober £öfe,

meldje £>enneberg’fd)e iletjen mären, bortfelbft erroorben. Jer

©raf bestätigte unterm 27. ©iai 1321 ben §luguftiuern nicht nur

ben ©efiß berfelben, fonbcrn Derjidjtete auch für ficf> unb feine

Srbeit auf alle bamit oerbuubetten ©eredjtfame. ©gl. ©eininget

©. 148. ©<f)ulteS h'ftorifche ©cfjriften, 1. 9lbt. ©eil. IX. ©. 180

unb Dr. SofjcwneS, Materialien ©. 29, ber aber baS 3<>hr 1312

für 1321 irrig angibt (oieUeidjt ein Jrutfuerjel)en).

Jiefe mit großer Mühe aufgefunbenen Urfunben finb für

bie ©efd)id)te bcS & (öfters dou Münnerftabt dou unfd)äfcbarem

SSerte. 2Sir glaubten beöl)alb auch, biefe Arbeit ©d)ambad)S

nicht bcffer lohnen unb ben 'piftoiifern einen Jienft ermeifeu ju

fönnen, als inbem mir biefe Urfunbe im Wnfjang $u biefer ?lb*

hanblung jum ?lbbrucf bringen.

Sine jroeite erfreulidie Vufoeidjnuug in ©d)ambadj’$ ©rotofoll-

buch ift bie allerbiugS etmaS mangelhafte ©eihenfolgc ber ©rioren

beS Münnerftäbter Älofter«. Oeiber fonnte ber für 9lrd)iDe unb

Urfunbenfammlungen fe^r begeifterte Mann bie ©amen ber erfteu

©rioren bis in baS 3al)r 1337 nicht mehr ausfinbig madjen;

meiter fehlen bie ©amen ber ©rioren feit bem 3ahre 1474 bis

jum ©auernfriege, meld)e aber aus alten Urfunben jum Jeile ge-

fuubeu mürben. 2Beitn ©eininger dou ber $eit nach bem ©auern-

friege fcfjreibt: „3at)relang fdjeint eS (ÖaS Mlofter) leer unb Der-

laffen geftanben ju fein; bie uerjd)eud)ten Sluguftinerbrüber magten

eS nidjt, baSfelbe ju beziehen, bcfouberS ba bie ©ürger, ber 2d)re

2ntt)erS Ijolb unb jugethan, ihre ©iitffehr nur mit Sßiberroilleu

faheu", jo fdjeint biefe ©efjauptung grunbloS ju fein, ba ©djam«

bad) noch dou fünf ©rioreu rebet unb ihre ©amen nadjmeifen

fann, bis P. ftilian ©d)iill ungefähr um baS 3ahr 1554 roegen

Ungunft ber ßciten baS ftlofter oerlaffen muffte. Jod) hat c8

roohl roährenb biefer flürmifchen ©eriobe fiirjere 3^it leer geftanben,

ba baS ftlofter oon 1544—1551 nur Don einem Slmtsfeller GlaeS

tpeuslein in ©ermaltuug genommen mar. ©ad) ©d)ambad)S

Digitized by Google



Eingabe ftanb eS oon 1554— 1651 leer, alfo faft eilt ganzes Satjr-

l)unbert binburc^; in biefer 3eit würbe baS $(ofter oon einigen

Bürgern, bie ©djantbad) mit Flamen nennt, oerwaltet. X'ie

frieren, welche nad) biefer fiir baS Älofter ju SDfiinnerftabt

traurigen 3e*f wieber oon ihrem rechtmäßigen Srbteil Befip

nabmen, werben oon ©djantbad) in beftimmter ^Reihenfolge an«

gegeben. @S biirfte für ben 2efer nid)t unintereffant fein, biefe

©tatiftif näher anftbauen ju fönneu
:

fie finbet fief) in ber 2. Bei«

läge am ©(bluffe biefer äRonograpbie. Bon allem 9htfgefd)riebenen

attdj nur einen furjen Überblid ju geben, wäre für einen Sluf«

fab ju weitläufig, ipingewiefen fei hier barauf, bafj in ben ficb

anfdjliefjenben Slufseidjnungen ©d)ambad)S oiele, oft febr inter-

effante Srörterungeu für £ofalbiftorifer fid) finben, wie über

Boppenlauer, 92üblingen , Bodlet, über bie ißfarrei SKiinnerftabt

u. f. w. $iefe Slrbeit war nidjt leid)t. ©ebautbad) benüßte oor

allem Urfunben unb Süofumente; biefe aber waren im oorauS-

gebenben 3at»rl)unbcrt größtenteils su ©runbe gegangen ober bem

©tabtrat in bie ^mitbc gefallen. ?lm 19. gebruar 1701 wanbte

fid) ©djantbad) an Ic^tereit mit ber Bitte, bie im ©emeinbearebio

anfbewabrten Urfunben, ®ofumente u. f. w., welche bem Älofter

gebörten, ben ?(uguftinern wieber suriidsugebett. £er Brief lautet

wie folgt:

Slbrefte; Sn einen SBoblebel oäften £ierrn ainptSfeüer, attefc für«

fiebtigen, woblweilen Sjerrn biirgermaiflet unb 9fabt ber flatt

IDlüimerftat

Söoblebel Oäfter £>err ÜlmptSfelter ic. audj Siitfigtigeu,

woblweilen Herren biirgermaifter unb 9?abt !c.

©o Piel tbeitS auf noeb Dorbauben baben an fcbriftligen bocunientcn,

tbeitS aueb anbre wertigen glaubwiirbigen funbfebaften wiffent unb füllen

noch epligen briflige urfunben, bocumenten unb alten Gloftcr SRecfcnungen

bet) eines woblevfamen 9fabtS lärcbiD ober aud) ©tattfebreiberep bem

CElofter jnftänbig binbeilegt fetin imb aufbebalten werben- Slßen nun

folcbc gemailter ©tatt gar nicbS niibcn, beut Cilofter aber beren abgang

febr naebtbeitig: als habe tragefteS VtmptS wegen nit (ollen nnberlafien

einen woblebel, Oäften freren JlmptSfeller, wie aud) woblweilen Verrn

bürgermaifter unb SHabt bereutwegen bittlig ju erfudjen, ihnen belieben

git taffen.

SRit weniger toirt aud) gebettelt untb ein funbamental Information

ju geben über aQbtertgeit JfirdjnerS, Pott bem Sluguflfner (Slofter jäbrlig

praetenbireften jwo niepeit forn, alS in we leben jabr unb weswegen
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biefelbe auf baS rieflet foiumcn, unb ioa§ bin iDibcrnmb ba8 Glofter

berenttpegen für ein emolumentum ju geniefen habe? ©olcben ertoiefnen

großen faoor anbcripeitig ju perfdjulben fitb bienfllig erbieten.

2>c§ looblcbel Päfteu Sierrn amptSfeder autb

looblroeifen biirgermaifter unb 5Rabt bienfltc-

beraitioilligftc Prior nnb GonoentuS ord. Eremit.

S. P. Aagustini in SDliinnerftat.

Sl(§ nun ber ©tabtrat barauf nichts ertoiberte, fragte

P. ©dfambad) ttiteberum beim ©tabtfdjreiber nad) biefer Ungelegen«

f)ett, „roeldjer ba8 erfte mit ttid)S roifentligeS, ba8 anbere aber,

fie fetjen in possessione, beantmortet". hierauf toenbete fid)

6d)ambad) in fotgenber 2Beife an ben fjiirftbifdjof:

Mn unfeTen ©näbigften giirften unb $jerrn.

£>ocbiPÜrbigfter ifiirii, ©näbigfter £>err £ierr !C.

©intemableu baS Äuguftiner Glofter ju ©iiinnerfiat fampt allen beffen

gebäuen, giilbeit, jinien unb gefädelt bent botbiolirbigfien gürflen unb

£>errn £ierrn 3oanni ©obefribo Söeplanbt bijebofe 41t SBiirjburg unb

£>er(jogen gu Rranfcn, bocbfeligften JlnbcnfenS in nnno 1622 untb eine

geioiie futnma gelb iiberlaffen, nacbgebntä aber Pon ber löblig Uniperftlet

babire umb eine geioiie jäbrlige Oerunfung angenomen, mithin and)

ade briefligen Urlauben unb bocumenten pon unS jtoat austgebänbiget,

aber in anno 16üO und 'loiberumb beftbebener trabition unb iiiimiffioii

mebrentbeilS bcrfelbigeu itit loiberumb cingebänbiget loorbeit: 3US bitten

ermetten Gloftren unbertbänigen prior uitb conoentiialcd ibro bothfl.

©naben umb gotted loiden fie geruben bie gnöbige anortnung 411 be*

fehlen, bamit beren bep bocbfl- Ganplerp ober auch universitatU receptorat

auipt, 4umablcn ihnen folcbe gar feine nuben mehr, ipo nit fiel mehr
binbernüd bringen, beren eriuaiigliuig aber bem armen Glöfierlein

nierrfligen nadjtbeil unb ftbabe caufiren, ein fleifige genaue natbfudjuug

gefebe unb bie etfmbligen originalicn nebenS anbren 4in§robeln unb

noch ermanglenten alten redjnungeu ic. oft ernieltem Glöfierlein gnäbigjl

möge auSgefolget toerben.

Gbenmäfig gnäbigeä befclS an ibro bocbfl. ©naben Jleder autb

fiattrabt 4U ©funnerftatt ergeben ju taffen, über bie bep bero ifederep

ober auch SiabtS Slrcbio unb fiattidjreibercp 41t ©liinnerftatt notb befint«

ligen Grb4in6 fHegifter iabredretbnungen ic. einige genaue liadifudning

unb beren befmbligen refiitution 4u tbun, gelanget unfer loiberbolteä

unbertbänigfteä bitten; unb erbitten ftd) ein foldj höbe enoifeue fürfll.

©nabe mit ihren tägligen b- b. saorificium unb gebet! umb ibro botb*

fürfil. ©nabe leibliged loobliiant auch gliicflige unb langioebrige ©egirung

ben ©ott 411 erbitten unb 40 Perbienen.

3bro iiodjfiirftl. ©naben unbertbänigile getreue

liener unb Gaplän prior unbt GouoentuS Ord.

Krem. S. P. Augustini 411 ©tiinnerilatt.
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©d)ambad)d ©itte war umfonft ;
am 16. SJiärj antwortete

ber gürftbifdfof burd) feinen ©ruber, ber Kanonifcr war: „cd

jetje tiid)t mehr ald bie billigfeit, bad man bie briefe restituire,

wenn nod) einige uorf)anben fet)n" ;
man fotle fid) an ben Äanjler

wenben, aber nach 9Iudgang bed Subiläumd. 9(ld nun ©diam-

bad) am 21. STCooember biefeS Safjred um bie ©erlängerung ber

©farreuratie auf weitere neun Satire für bie Sluguftiner nad)*

fud)te, erneuerte er aud) biefe ©itte, würbe jebod) barnit abge-

wiefen. — Ob gegenwärtig nod) Urfunben oortjanben finb, etwa

im Orbinariatd* ober im Kreidarchio, ift und unbetannt. ©id)er

ift, wenn fie an ©djambad) gefommen wären, hätte er und nod)

manche wichtige SRitteilung ^interlaffen ;
bod) aud) bad, wad

ot)nef)iu burd) if)it auf und gefommen ift, fidjert if)m bauernb

ben Slnfprud) auf unfere ®anfbarfeit unb läfjt ed allein fd)on

ald bered)tigt erfc^eiuen, il)in eine älfonograptjie ju wibmen.

SQBcrfen mir nun jum ©djluffe nod) einen fliidjtigen ©tief

auf bie testen Safjre feine*» Sebend.

Sw SDfonat ü)?ai bed Sabred 1702 würbe in Obcrnborff

bad ^rooinjialfapitel abgeljatten, wo ber bereit« befaunte

P. $ermannud ^»ermann jnm ©rooin^iat gewählt würbe; jit

Tefiuitoreu wählte man P. Sljriftopljoru« ©d)ucf)art, P. Onufriud

©djambad), P. ©artt)- 5aber unb P- K^riftian ©aur. P. ©d)am*

bad) erljiett oont Kapitel bie ©rlaubnid, atd einfadjer ißater im

9Hünnerftäbler K (öfter auf brei Satire aud^urufjen. 9tm 25. 9Jfai

fam er ^ier an unb würbe atd neuer tCefiuitor mit gebüfjrenber

©tjre empfangen; am läge barauf — ed war bad geft ©fjrifti

Himmelfahrt — fam bie gan^e illoftexfamitie itad) bem feier*

tidjen ©Sottedbieuft im Kapitel jufammen ;
P. ©cf)ambnch hielt

eine lateinifd)e Stnrcbe unb lad bie Sefdiliiffe bed ^Jrooinjiaf*

fapitetd oor. 91(d er an bie ©teile fam, wo fpejiell bie bad

ftlofter ÜJfiiunerftabt betreffenbeit Steuerungen betjanbelt würben,

ftanb er Dort bem ©rioratfifoe auf, führte ben neu ermäljlten

Sprior P. ©bü'Pb ©mir mi biefen Sljrenplab unb überreichte i()m

bie ©tjmbole bed ißrioratd, worauf er bemjelbeu fofort, allen

ooran, bie im Orbeit übliche Hulbigung bed .'panbfuffed barbrad)te.

91m 13. ÜJfai 1704 ftarb ber Sßrooinjial; ber bamalige

©eueral P. 9lbeobat ilfujji ernannte jum ©rooinjialocrwefer ben

P. gortunatud Stol)r, welcher auf bem nädjften, ju Sauingen
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tm Slpril 170G gehaltenen Äapitel juin mirflid)en ijkobinjial

gemäf)lt mürbe. Sind) P. ©djanibad) roar bei biefer SG8ab)t nebft

P. .fricronhmul ©d)ud)art in Setracht gefommen; einftimmig

mürbe er tjierauf Dom Kapitel jum fßrior gcmäblt für bal

Sllofter ©münb. — Sud) P. ^ortunatul 3Wot)r feilte feine f)ofle

SBiirbe nicht lange tragen; fd)on am geftc bei hl- Suguftinul,

am 28. Suguft, raffte in ber $ob in SSJürjburg Ijiumeg. SüBieber

fah fich ber ©eitcral P. Sluiji ueranlafit, einen fjJrooinjialüer-

mefer ju ernennen, bielmal in ber fßerfon bei P. ^ieronpmul

©djudjart. 3>al nächfte Slapitel, bal P. ©d}ud)art für Spril

1709 nach Obernborff berief, beftütigte biefeit in ber Söiirbe bei

fjkooiniialate!
; nnfer P. ©djatnbad) hingegen mürbe mieberum

mit fämtlichen ©timmen bei Slapitell für einen fßrioratlpoften

aulerfehen, nämlich für bal ftlofter Uttenmeil.

Sei biefer S53at)l mar bal Stapitel fidjerlid) uon befonbereu

Sbfichten geleitet. 3>nl Sl (öfter Uttenmeil mar nämlich fehr bau>

fällig gemorben unb beanfprndjte für ben 91eubau eine tüchtige

Straft ; in P. ©djambach glaubte man mol)! ben rechten SUiann

gefunben ju ha^fn. $er neue ißrior entlebigte fich feiner

fdjroierigen Sufgabe Doüftänbig: Don ©runb aul baute er bal

Sllofter mieber auf, unb ba er in brei 3at)reu nid)t ganj ben

9ieubatt ooDeuben fonnte, üerlängerte bal näd)fte StapitcT, bal

1712 ju SGßcil abgehalten mürbe, feine Smtljeit für biefel Sllofter

auf meitere brei Sahre. SNad) Sblauf biefer jmeifellol mühe*

Dollen Slrbeit freilid) fühlte fid) P. ©djambad) entfräftet; er hielt

fid) für unfähig, in gufunft eine fchmere Haft 31t übernehmen

unb bat — ber fiebjigjährige — bei bem nächften Kapitel, bal

1715 ju SNainj abgehalten mürbe unb an ©teile bei P. (S^rifto-

phorul Siibgen (feit bem lepten JÜapitel 1712) P. ßhriftian Saur

Don (Sijenecf all ‘proDinjial ermählte, man möge ihn für eine

Sßrioratftelle nicht mehr in Sulficht nehmen; bal Slapitel mit!-

führte feiner Sitte unb beftimmte ihm bal ftlofter äBiirjburg all

SHuheplah; hoch mürbe er junt erften ®efinitor ber 5fkooinj ge<

mätjtt.

£ier in Söfir^burg, mo er früher felbft all ^ßrior mit fo

Diel grudft gearbeitet ^atte, mie Diel hatte fich I30 feit feiner

lebten Slbreife an ben Jllofterbauten Deränbert! $er füblidje,

öftlicfje nnbmeftliche glügclbau bei Sllofteroieredl (Saier, Suguftiner-
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Koffer SSiträ&urg, S. 26) waren früher nur jmei-, bejießungS-

weife einftötfig gctoefen; ber Umbau beS weftlicßcn mib nörb-

licken Uraltes mürbe unter bem ißrior 91beobat Ufrid) (1693

—

1702) oofljogen; fpäter mürbe aud) ber fiiblicße Sau unter bem

ißrior gratis Saur (1706—1718) in Angriff genommen. SEBoßl

barf man annef)men, baf) P. Scßantbatß in ben lebten Sohren,

ba er nun wieber in SBürjburg meilte, bem Sn°r mit bem

Scßaße feiner reießett Srfaßruttg auf biefem ©ebiete in 5Rat unb

^fjat jur Seite ftanb; fo märe bann bie Sollenbung 1

)
beS großen

Umbaues, melcßer ?luguftinerfird)e unb -ftlofter feit P. fRifolauS

Slbami (1688) allmäßlicß erneuerte, unter ScßambacßS 9Ritmirfung

erfolgt. So mar unfer „Emeritus" aud) jeßt noeß nießt un-

tßätig. Sidjer ift, fein „otium cum dignitate“ mar fern oott

jebem 9Riißiggaitg. SBar eS ißnt bei ßoßen SllterS wegen nießt

meßr möglid), eine oolle geiflige unb förperlicße Straft für bie

Sacße feines tjeiligen OrbenS ju ftetlen, fo wollte er wenigftenS,

maS er nod) ßatte, feinen immer frifeßen ©eift, nidjt unbenußt

laffen: er roanbte fief) mieber ber gebet S«, um bie ©efrßicßte

unb SRecßte beS DrbcuS ber SRacßfommenfcßaft ju überliefern unb

ju «erteibigen. Sr fdjrieb bamalS in Söiirjburg 2 große Sücßer,

einen Sattb in 4° unter bem Uitel: „Acta Provinciae Klicno-

Suevicae“, unb ein weiteres fetjr intereffanteS 2Berf in golio

:

„De Juribus Conventuum nostrae Provinciae Rbeno-Suevicae

notitiae“; beibc IRanuffripte finb erhalten unb befinben fieß in

ber Sibliotßef beS SluguftiuerflofterS. So baßnte Scßambacß ben

tpiftorifern ben 28eg gu ber ©efcßidfte ber oon ißm fo feßr ge-

liebten fdjwäbifcßen fßrooing. ^pier aueß nur einen Überblid über

ben 3nßalt biefer Scßriften ju bieten, mürbe ju weit fiißren.

®aS nädjfte Kapitel mürbe im SRai 1718 geßalten
; e§

roäßlte jum fjiroöinjial ben oben genannten Sr' ot won SBiir^-

bürg, ber aueß als fßrooinjial biefeS Älofter ju feiner fHefibenj

naßm; fein 5Rad)fo(ger im Priorat mürbe P. üRarianuS ©otß,

ein äRiinnerftäbter oon ©eburt. giir unfern P. Scßambacß braeßte

biefeS Kapitel feine teßte Serfeßuttg; er mürbe mit P. fßßilipp

i) Jlilerbings mürben itn 3nnern beo $aufe3 fpäter noc§ einige Ser«

anberungen getroffen, loetcße unter bem ^icior 9Jlefcf)ior Jeicbmann (.1731 bis

1737) ju* SoUenbung {amen.
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Sour jum Sifitator ber Sroöinj beftimmt — jum 2. Stale

befleibete er nun biefe SSürbe — unb ihm jugleid) erlaubt, jeßt

in feinem hohen Sitter baS ftlofter feiner Srofeß als Sußeort ju

belieben; eS würbe fein fester: Oon feinem geliebten Stünner*

ftabt aus, wo er bie glücflidfften Saßre feines Sehens »erbracht

batte, foHtc (unb wollte er wobt auch) Slbfcbieb nehmen »oit ber

Qrrbe unb bie Seife in bie Swigfeit antreten: bie weiften ft(öfter

ber ißrobinj hotten ihn innerhalb ihrer Stauern gefefjeix fei eS

als einfachen Stond) ober als Oberen unb SBiirbenträger; Stünner*

ftabt war eS »orbebalten, ihn auch >m £obe iu befi^en.

3n biefem ftlofter foUte er aber noch als irbifdjen Sohn

gleichfam für feine »ieljiihrigett S?üf)en ein felteneS ®lü<f erleben.

Slm 11. 3uni beS nädjften 3al)reS (1719) waren 50 3a£)re »er-

floffen, feitbem er im £om ju Stain^ bie Sriefterweihe empfangen

hatte. Srior Oftaoianus Stüßel, zugleich ©tabtpfarrer, glaubte

biejen ©hreutag nic^t unbcmerft »orüber gehen (offen flu folleit

unb »eranftaltete ein großartiges geft, weldjeS wir bem Sefer

woßl in furjem mitteilen biirfen.

Slm Storgen beS gefttageS erfdjienen auf (Sinlabung beS

ftlofterS bie folgenbeit ^crfönlidjfeiten : bie Stitglieber beS ©e*

meinberateS Stünnerftabt, ber Siirgermeifter »on 2huuborf

Johann Soß mit grau unb lochter, ©eorg Slbam Hanert, SlmtS«

feiler »on Stünnerftabt, Sohann ©eorg ©äßlein, SlmtSfeller »ou

Soppenlauer, 3ol). ®g. SGBil^elnt Hatin, ftanonifer am Steu*

münfter ju SEBürjburg, ein perr ©treitl) aus ftiffiugeu, Salttjafar

Strang, Cberacceffor in Stünnerftabt, 'ü^eoboricb ©orangen,

Sfarrer oon Hßunborf, ©eorg ftird)ner, Sfarrer »on Stüblingeu,

jwei ßifterjieufer »on Silbhaujen P. (Sagen SBiüfomm unb

P. ©tephan, beibe aus ftöitigSljofen gebürtig u. a. m. $iefe

geftgäfte geleiteten unter ©lodengeläute unfern Subilar jur Starr*

firdje, währenb auf ber ©traße eine große Stenge »on (Sin*

luohnern SiünnerftabtS burch ihre ©egenwart ihre Hochachtung

unb Siebe für ben ehrwürbigen ©reis befunbeten. 3n ber Starr*

fird)e mit Stufif empfangen, legte er Silbe unb ©tola an;

roährenb er bann ben Sriefterchor betrat, fang man im SBedjfel*

gefang baS fdjöne Sieb: „Media in vita; ber 3ubilar warf fid>

bann in Stitte beS CShoreS auf bie ftniee. Sun richtete ber
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sl$rior an ihn bie Srage: „Quid pctis?“ 3lntmort beS SubilarS

:

„Misericordiam Dei et gratiam Jubilaei.“ darauf ber ^rior :

„Cliarissime fruter , misericordiam Dei te iam suppono

habiturum per promissionem saeramentalem et generalem

confessionem
;
quid autem sit gratia iubilaei, in quoconsistat

et quibus meritis ad annos iubilaeos perveneris, sequens

docebit conscio, quam audiemus". Sogleich folgte bie ^rebigt,

meldje ber ©tabtfaplau I’. SenignuS $oI| oor jaf)lreid)en 3u>

hörern hielt. 91ad) SBeeubigttng berjelben marf fid) Scf)ambacf)

abermals oor betn ^odjaltar auf bie &niee, too ber ^5rior, auf

ber ©piftelfeite fifcenb, bie fircf)lichen ©ebräud)e für biefe Jeier

öornal)m. $nnn folgte baS feierlidje |>odjornt, oom 3«bilar

mit Slffiftenj celebriert: ler ^rior war liaton, ber Subprior

Subbiafon, ber ißrofeffor ber SRfjetorif P. SDteldjior Ieid)mann

©eremoniar. Damit luar bie firdjlidje geier beenbigt. ©icber

ging man prozefjionSroeife mit ÜJlufif bei einer grofjen SDtenge

Pon ßufchaueru jum Slofter jurüd, mo ber Subilar, bie 3lugu|tiner

«ab 40 Säfte mit einem griiljftücf unb mittag» mit einem glänjenben

geftmal)( in ber Slula bemirtet mürben. Hier ©tabtmagiftrat

befdjenfte ben Jubilar nnb baS 3luguftinerflofter mit einem gafc

ausgezeichneten ©eines, unb 15 ©ulben rljeiitifd)- Slm nädjfteu

Inge oerliefjen bie oielen Serebrer beS miirbigen CrbenSmanneS

baS ftlofter, ein aufrid)tigeS „Hebe mof)l!" it)m jiirufenb. ©ir

fdjliefjen uns ihnen nit mit biejem ©ruhe an ben ebnoiirbigen

©reis, ber fid), oormnls hoher ©ürbenträger, nun mehr beim

70 Sahre jählenb, nicht fcheute mieber ein 9iooize ju merben,

inbem er öffentlich bem ^rior ju prüften fnllenb, ihn um ©otteS

Sönrmberjigfeit unb bie ©nabe beS SubiläumS onflehte.

S$on ben lebten Ingen feines SebenS ift leiber nicht fiel

befnnnt. 3m Solare 1722 fchrieb er ein fefjr frfjöneS ©erf:

„Coelifodina compendiosa“, in 4°, baS je|t noch als ülfanu-

ffript in ber ©ürjburger Sluguftinerbibliothef bemahrt mirb.

So mar er bis ans ©nbe feines SebeitS thätig; benn bereits

näherte fid) bnS 3nhr 1725, fein lobeSjnhr. Umgeben oon

feinen mcincuben 3Jfitbriibern gab P. OnufriuS ©djombad) am
17. September 1725 als achtzigjähriger OrbenSmann feine Seele

feinem Schöpfer z«rüd, fiir beffen (ihre er fein ganzes Sehen

unb Streben geopfert hotte. SDJit gebiihreuber Pietät mürbe fein
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Seichnam in bcr bamaligen Stirere beerbigt unb mit einem ein.

fadjen ©rabftein bebeeft, melier bie Snfcfjrift
1

)
trägt:

Die 17. Septembris obiit A. R.

P. Onuphrius Schambach
Hujus Conv. Senior et

Jubilarius Anno 1725.

„Requiescat in pace“ finb bie SBorte, meldje mir bem

öerftorbenen P. OnufriuS Sd)ambach nadjrufen. SRu^e in

Trieben üon ben üielett unb mistigen Arbeiten mäljrenb beineS

SiebenS!

Mit biefer Monographie ift ber gefdjicfjtlidje geiler, ber

leiber in bie „Ausgrabungen" üon ©rofeffor Dr. Saier [ich ein-

gefehlten gat, gehoben. 5Jiicf)t baS Sagr 1693, fonbeni 1725 ift

baS XobeSjagr Schambachs. 2Bie eS fommt, baß man in bem

®rabe baS obenermähnte Statuettdjen fanb, morauf bie 3nfcgrift

fich finbet: P. OnufriuS Schornbach 1693 f, ob ber Seicgnam,

in beffen ,'panb man baS Statuettcheu fanb, jener beS befannten

ÖoffammerrateS Pfennig ift? — ®iefe fragen unb oiele aitbere,

bie fich bezüglich beS genannten fjjuubeS fteden liegen, mirb roohl

immer ein geheimniSoolleS ®unfel umhüllt holten. Man hot

bereits auf bem neuen, fcgöiten ©rabftein in ber jeßigen Auguftiner-

lircge ju SBiirjburg bie SagreSaagl richtig geftellt; beit ganzen

9iamett Schambachs ju entfernen mar nicht möglich, auch gat

nicht geroünfeht. Um nun ben Srrtum, als ruhten bort auch

feine ©ebeine, bauernb ju befeitigen, höbe ich bieje fiebenSge-

Schichte oeröffentlicht. $ugleicb foOL fie aber auch e'ne Srgänjung

fein ju: „fReiuingcr, Münnerftabt unb feine nä<hfte Umgebung",

roie ju ben beiben am Anfang biefeS AuffaßeS ermähnten Schriften

©aierS. ®iefeit beiben .piftorifern — eS möge mir geftattet fein,

bieS ginjuaufügen ! — ift ber Auguftinerorben ju großem $5anf

oerpflic^tet für ihre burchauS objeftioen, begeifterten unb intereffanten

(Erörterungen über feine beiben Äl öfter Münnerftabt unb ffiiirj,

bürg, bie fRefte ber einftenS in ber DrbenSgefcgichte SJeutfcgtanbS

fo ruhmoollen oier Augnftinerprooinjen.

i) Unter biefer 3n fcf)r'tt ftefjt ein Äef$, barunter ein Areuj. Sei bem

Sau bet neuen Alofttrftrdje 1752 mürbe biefer (Srabfiein in ben Äloftergang

oerlegt, roo er im roeftlubeit Teile beäfelben gerabe neben ber Sierung notf)

je$t ju fefjen ift.

Vrdjiv be# filier. Verein#. Vb. XI.IV 12
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0b ei mir gelungen ift, ein rocnigftenä in ben ©runbgügen

richtiges ©ilb oon Sdjambad) unb bem ©Jirfen bieje« beutfcfjen

Sluguftiner« roä^renb ber grociten iölüteperiobe beS OrbenS gu

geben, roill irf) roenigfteuä hoffen. 3cf) füge nodj bie ©emerfuttg

an, baf) eine Darftellung ber I^ätigfeit bes CrbeuS in i£;eutfd)=

taub roäbrenb beS 18. 3aljrf)unbert3 unb ber Muflöjung beleihen

im Anfang be8 19. 3atjrl)unbertä gemi& ficf) lohnen mürbe.

J)amit märe bann bai Srfjlufjglicb gegeben gur @ejd)id)te beS

einft fo gefd>ä^tcn, roeit oergmeigten CrbenS „ber fchmargen

©rüber" in $eutfchlanb. Söer übernimmt biefe ibeale Arbeit?

I. Beilage.

Urkunden
von P. Onufrius Scham bach abgeBchrieben und hinterlassen.

1 .

Die Miinnerstadter geben den Augustinern die Vogelweyde zu

Münnerstadt.

Anno 1279.

In nomine domini. Amen Noa Henricus acultetus, scabini, con-

sutes ac universi cives oppidi in Müonerstadt Omnibus praesentes litteras

inapccturis salutem in perpetuum ; et credere subnotatis, ne multiplici-

tat.em varii intellectus ingerant verba. quae possent praesenti negotio

annotari sub brevitate et omni luciditate praesentibus duximus profiten-

dum, quod nos conaiderata quantitate opidi et hominum conditione in

hac parte nobis ipsia salubriter providere volentes ad honorem Dei et

animarum non modicam utilitatem, accedente otiam jussu, favore et

conaensu dominorum nostrorum aenioris et junioria comitum de Henne-

berg, fratres ordinis S. Augustini suscepimua eosque apud nos exhibita

eis debita reverentia in area. quae vocatur Vogelweyde ipsia per

nos acquisita volumus commanere, promittentea ipsis tideliter et devote

quod ipgo8 manutenere volumus et laudabili merito in perpetuum hono-

rare volentes ob comminationem, suggestiones seu persuasiones aliquorum

persecutorum retrocedere a proposito et promisso : spem firmam fiduci-

amque gerentes, quod iidem fratres, prout etiam rnediante venerabili

domino Inzelerio Buduensis ecclesiae episcopo, ordinis 8. Augustini,

fideliter promiserunt nobis et universitati nostrae praeesse debeant con-
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siliis auxiliis et omni defensione fori ecclesiastici, quantnm eis licitum

fuerit et concessam. Actum et datum anno Domini millesimo ducente-

simo septuagesimo uono, mense Augusto, sub calendis ejusdern.

2.

Der Augustiner-Bischof Incelerius schenkt der Augustinerkirchc

zu Münnerstadt einen Ablass über 40 Tage und 1 Jahr.

Anno 1279.

Frater Incelerius, Ordinis Heremitarum 8t. Augustini, dei gratia

Buduensis episcopus, omnibus praesens scriptum intuentibus salutem in

domino Jesu Christo. Cupientes quoslibet in Christo üdeles ad bona

opera pro salute ipsorum speciali premio provocare, omnibus vere poe-

nitentibus et Confessio, qui dilectis in Christo fratribus nostris, Oidinis

S. Augustini in Münriehstatt domino famulantibus manum porrigentibus

adjutricem, eleemosynis vel labore, quique ad eorum ecclesiam in festi-

vitatibus b. Mariae Virginis, Beati Augustini, ac dedicatione templi cum
devotione accesserunt annuatim. divinae propitiationis gratiam petituri,

per octavas majoruni festivitatum, de omnipotentis dei gratia et bea-

torum Petri et Pauli ac b. Virginis auctoritate confisi accedente consensu

dioecesani quadraginta dies crirainalium et annum venialium misericor-

diter relaxamus. Datum in Herbipoli anno domini millesimo ducente-

simo septuagesimo nono octavo kalend. Octobris.

3.

Das Augustinerkloster zu Münnerstadt erhält jährlich am
St. Jacobifest ein Malter Korn aus dem Cistercienserinnen-Kloster

zu Frauen rode.

Anno 1281.

In fiomine sanctae et individuae Trinitatis. Amen. Ne labuntur

cum tempore ea, quae geruntur in tempore et ne a posteris imnmtari

aut revocari vnleant, quae a prioribus ordinata fuerint sive promissa,

necesse est pro cautela pro futuris habende, ut contractus rerum ac

processus per scripta firmiter roborentur. Hinc est quod nos dei gratia

abbatiesa, et Kunegund dicta Munrigstad priorissa, cellaria Alleid,

custrix Hedwigis totusque conventus dominarnm monialium in Frauen-

rode, Cisterciensis ordinis, universis praesentes visuris volumus esse

notum, honorandum virutn civem in Hamlenburg, Eblinus nomine,

domini Fuldensis abbatis cellarium, et uxorem suam Catherinam pro

remedio animae et retributione sempiterna quartam partem decimae in

Fridrid et medium decimam in Heynhusen, minus tribus talentis pro

Septuaginta talentis hallensium pleno proprietatiS integritate perpetuo

possidendi nostro monasterio in Frauenrode liberaliter comparasse, hae

conditione addita, quod dictae decimae in omnimoda potestate et plena

possessione praedicto Eblino et uxori suae Catharinae ad vitam eorum

12*
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iutegre permanehunt; post quorum decessum ilictarum decimarum et

fructus et possessio ad monasterium Frauenrode plenius transibunt,

ita tarnen, quod in festo St. Jacobi Apostoli de eisdem decimis maltrum

siliginis Munrigestadensis mensurae fratribus ordinis Eremitarum

S. Augustini in loco Munigstad singulis annis perpetuo persolvamug.

Ad infirmitorium dominarum nostrarum in Frauenrode, ut earura debi-

litas ob memoriam tarn fidel ium amicorum consolationem etiam accipiat

principalem, quolibet anno dabuntur quatuor maltra. In anniversario

decessus ejusdem Eblini et ejusdem Catharinae, vesperis vigiliis et

missa pro defnnctis in conventa nostro eorundem amborum memoriam

solemniter peragemus et in vino, piscibus et albo pane pro communi

totius conventus consolatione eadem die videlicet in transitu ipsius

Eblini copiosius perngenda sex maltra; si in sex maltris defectas fuerit,

octo maltra de praedictis decimis expendentur. In bujus rei ordinationem

seu ordinationis integritatem quamdiu perseverat praesens saeculam et

lides manet catholica a conventa dominarum monialium Cisterciensis

ordinis incoinmutabiliter observandum Domini nostri sub cujus inanemus

obedientia abbatis et conventus de Bildbusen, fratris domini prioris et

conventus praedictorum fratrum Augustinensium in Manrigestad et

civiuin ibidem, qui pro teatibus cansae accipiendi sunt et testes erunt

simul et nostris scilicet abbatissae et conventus dominarum in Frauen-

rode sigillo praedicto hblino et uxori suae Catharinae etiam praedicto

domino priori et conventui praedictorum fratrum ordinis videlicet

S. Augustini roboratum et sigillatum in testimonium veritatis atque

perpetuitatis vendimus praesens scriptum, datum Frauenrode anno do-

mini M" CC« LXXXI.

4.

Uebereinkunft zwischen den Deutschherren und dem

Augustinerprovinzial l
). »

Anno 1288.

Ne gestarum rerum memoria processu temporis evanescat et pereat,

discretorum virorum prudentia solet ea
,

quae memoria digna sunt,

testium annotationibus scriptaque memoria perennare. Nos itaque frater

Henricus plebanus, fr. Gnntherus, fr. Georius dietns de Keinbardisbrunn,

fr. Conradus Habetange, fr. Wipertus de Horneck, fr. Henricus Klupele

sacerdotes, fr. Eberhardus pincerna. fr. Ruckerus de Rubilingen, clerici,

fr. Petrus de Ratisbona, fr Henricus Slide, milites, fr. Hermannus de

Geylehusen, fr. Henricus ßigas, fr. Henricus quondam cellarius, laici

conventuales domus in MQnrichstatt ordinis fratrum Teutonicorum vo-

lentes quondam per venerabilem dominum dominum Bertoldum Herbi-

polensis ecclesiae episcopum bonae memoriae et reverendos dominos

i) Vgl. Reininger, 1. c. pag. XII, Urkunde VI, Pridie Kal. No-

vembris 1288.
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dominumAlbertum decanam, dominum Rndolfam scholasticum, et ma-

gistrum tiregorium archidiaconum ecclesiae praedictae ex unanimi

consensu praelatorum tarn nostri ordinis, quam fratrnm Heremitarum

S. Auguatini, videlicet fratris Conradi de Witewange praeceptoris ordinis

nostri et fratris Waltheri provincialis ordinis eorum post longam con-

tentionem hinc et inde factam hoc arbitrando inter alias multas conditi-

ones esse ordinatum et statutum, ut praedicti fratres ordinis S. Angustini

domus in MQnrichstatt post tertiam partem oblationum suarum, ad quam
olim tenebaotur, annis singulis nobis tres libras ballensium praesen-

tarent, quas cum trigiota libris hallensium paratae pecuniae quandocum-

qoe placeret eis redimere licitum fuit et concessum. Recognoscimus et

tenore praesentium protestamur juxta formam eis impositam nos ab

ipsis triginta libras ballensium in recompensationem aliarum trium

librarum recepisse, ita quod de caetera Semper et in perpetuum a por-

rectione tertiae partis oblationum et caeteras recompensationea liberi

erunt et immunes. Ut autem hujus aestimationis et recompositionis

solutio nec a memoria praesentium effugiat nec a notitia futurorum,

praesentem litteram super ea coufectam volumus sigillo nnstro et sigillo

civitatis MQnrichstad communiri, testes nihilominns adbibentes Conradum

dictum a Mandaue scbultetum et Hermannum Conradum et Degin tilios

bonae memoriae Clupelonis et alios quam plures fide dignos. datnm anno

domini Mt CC°- LXXXVI1I pridie Kal. Aprilis.

5.

Ein Ablassbrief ausgestellt von elf Bischöfen.

Anno 1312.

Universalis sanctae matris ecclesiae filiis, ad quos praesentes

littorae pervenerint, nos miscratione divina Nereus Manasgardensis

archiepiscopus, Bernardus Ganensis episcopus, Gra Vulcinensis

episcopus, Petrus Montismaranus episcopus, Mattheus Organchenensis

episcopus, Thomas Ginmensis episcopus, Galganius Alercensis episcopus,

Nicolaus Nazariensis episcopus
,
Petrus Calliensis episcopus

,
Joannes

Caponensis episcopus et Bicardus Bisaciensis episcopus
,

salutem in

Domino sempiternam.

Splendor paterni luminis, qui sua mundum ineffabili claritate illu-

minat, pia Vota fidelium de ipsius clementi majestate sperantium tune

praecipue beuigno favore prosequitur cum ipsorum devota humilitas

sanctorum meritis et precibus adjuvetur. Cupientes igitur, ut ecclesia

fratrum Augustinensium in Mlirichstat, Herbipolensis dioecesis, congruis

honoribus frequentotur et a Christi fidelibus jugiter venoretur, omnibus

vere poenitentibus et confessis, qui ad dictam ecclesiam in omnibus

festis sanctorum. quorum nomine altaria seu reliquiae in dicta ecclesia

continentur; in festis quoque Natalis Domini, Circumcisionis, Kpiphaniae,

Parasceves, Paschae, Ascensionis, Pentecostes, Trinitatis, Corporis Do-

mini ac omnibus festig Beatae Mariae Virginia, SS. Joannis Baptistae
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et evangelistae, Petri et Pauli et omnium sanctorum apostolorum et

evangelistarum, SS. Laurentii, Stephani, Vincentii martyrum, Nicolai,

Augustini, Ambrosii, Gregorii, Hieronyini
; et eanctaram Mariae Magda-

lenae, Catbarinae, Margarethae, Agnetis, Agathae, in commemoratione
omnium sanctorum et animarum ac omnibus diebus dominicis et festiris,

causa devotionis, orationis aut peregrinationis accesseriut, seu qui missis

aut sermonibus, matutinis, veaperia aut aliis quibuscumque divinis officiis

fratrurn dicti loci interfuerint et devote audiverint, necnon qui ad fabri-

cam, luininaria, ornamenta seu quaevis alia dictae ecclesiae necessaria

manus porrexerint adjutrices vel qui in eorum testamentis aut etiam

aurum, argentum, vestimentum aut aliqua alia charitativa subsidia dic-

tae ecclesiae seu fratribus ejusdem loci donaverint, legaverint seu pro-

curaverint, aut coemeterium dicti loci pio animabus corporum ibi jacen-

tium exorando circuiverint vel ibidem sepulturam elegerint et pro

iinpetratore istius indulgentiae Deum exoraverint, quotiescumque. quando-

cumque et ubicumque praemissa vel aliquid praemissorum devote fecerint

de omnipotentis Dei misericordia et beatorum apostolorum Petri et

Pauli apostolorum ejus autboritate confisi singuli nostrum quadraginta

dies indulgentiarum de injunctis sibi poenitentiis misericorditer in domine

relaxamus, dummodo dioecesani voluntas ad id acceperit et consensus.

In cujus rei testimonium praesentos litteras sigillorum nostrorum feci-

mus appensione muniri. Datum Avenione ultima die mensis Octobris

anno domini millesimo trecentesimo, duodecimo et pontificatus domini

Benedicti papae duodecimi anno septimo.

6 .

Ein Ablassbrief von Joannes Episc. Lavacensis.

Allen Christgliiubigen, welche am St Leonhards- Altar eine

hl. Messe hören, wird ein Ablass von 40 Tagen verliehen.

Anno 1315.

Noscant universi praesentium inspectores, quod nos fr. Joannes

dei gratia episcopus Lavacensis reverendi in Christo patris ac domini

S. Moguntinae sedis archiepiscopi vicarius generalis, omnibus vere

poenitentibus et confessis, qui ecclesiam ff. ordinis S. Augustini in

Mönrestat ad audiendam ibidem missam ad altare S. Leonhardi quoties-

cumque devote visitaverint, quadraginta dies de injunctis sibi poeniten-

tiis de omnipotentis Dei misericordia almaeque Virginia Mariae exuber

anti gratia ac beatorum Petri et Pauli meritis confisi, dummodo dioecesani

accedat consensus in domino misericorditer relaxamus. In cujus rei

testimonium sigillum nostrum praesentibus est appensum. Datum Erfor-

diae anno doiuini millesimo trecentesimo decimo quinto, in die b

Ambrosii episcopi.
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7.

Graf Berthold von Henneberg-Schleusingen gibt einige Häuser

oder Höfe den Augustinern in Besitz.

Anno 1321.

In nomine Domini amen. Nos Bertholdus dei gratis comes de

Henneberg Omnibus hanc litteram inspecturis publice profitemur, quod

remunerationis divinae intuitu necnon ad petitionem reverendi patris

Magistri Henrici de Urimaria, sacrae theologiae profesaoria, nostri con-

fessoria reverendi (charissimij, cui aliquam petitionem invitissime veilem

donegare, religiosis viris fratribus ordinis 8. Augustini in Munrichstatt

domos sive curias, quas iidem tempore nostrorum praedecessorum et

apud nos usque ad praesens tempus comparaverunt et possident in

praedicto opido nostro Munrichstatt liberaliter omne jus, quod nos seu

nostri haeredes in eisdem domibua sive curiis habere seu babuisse digno-

scimur, donamus donatione inter vivos et nibilominus appropriavimus

praedictia fratribus easdem domos sive curias et praesentibus appro-

priavimus, tradimus et donamus abrenuntiantes insuper omni juri sive

debito, quod nobia seu nostris haeredibus competit in domibus et curiis

antedictis seu aliqualiter possit coinpetere in futurum. In cujus

donationis sive appropriationis evidentiam in robore perpetuae firmitatis

praesentes litteras praedictis fratribus dedimus nostri sigilli munimine

roboratas. Datum et actum millesimo trecentesimo vigesimo primo,

sexto Calendis Junii.

NB. Reininger gibt ausserdem noch zwei Urkunden: 1. Indulgen-

tiae datae ab episc. Bertholdo iis, qui pro aedificatione monasterii

S. Aug. in MUnnerstat contribuunt. 1279. 2. Laudum inter domum
Teutbonicam et monasterium S. Aug. in Munnerstatt de conressiouibus

audiendis, ai-pultura, missis legendis etc. 1284. Vgl. pag. VI—XI.

II. Beilage.

Prioren des Augustinerklosters zu Münnerstadt,

von P. Onufrius Schambach aus alten Urkunden zusammengestellt.

1337 P. Conradus. 1387 P.

1335 1» Henricus Kicker. 1394 „

1350 1» Berthold.

1358 »1 Berthold Wisenburger. 1396 „

1361 ff Joan. v. Gundslungen. 1400 „

1367 II Joan. von Wacht. 1401 „

1374 1» Henricus. 1402 „

1380 II Henricus v. Lurungen, 1420 „

1382, 1386. 1423 „

Joan. v. Massbach.

Joan. Flennius v. Este-

wege (Escbwege).

Henricus v. Hendingen.

Simon Seyder (Seher)

Conrad v. Rosta.

Conrad Jeger, 1411.

Nicolaus.

Joan. v. Streu, 1427.
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1432 P. Henricus v. Eich.

1451 „ Joan. Theusinus.

1461 „ Linhard Schilling.

1464 „ Marlin Bleu.

1474 „ Martin Scherpf.

1488 „ Joan. Sauer.

1498 „ Paulus Frankenbrunner.

150Ö „ Fridericus Schiode.

1501 „ Henricue Göbel.

1506 „ Joan. Keuss.

1527 „ Andreas HoiTräther.

1540 „ Andreas Moll.

1541 „ Jacob Leupoldt.

? „ Georgius Vetter.

1551 „ Kilian Schnei.

Weltliche Verwalter nach
Verlassung des Klosters:

1562 Daniel Pfister.

1565 Hans Koch.

1570 Joseph Götz.

1596 Andreas Senft.

1601 Christof Fleischmann.

1618 Joan. Georg Tilrck.

1650 Wolfgang Christof.

Prioren nach der Resti-
tution des Klosters.

1651 P. Uonaventura Seiner,

1653, 1656.

1660 ,, Vincentius Gansman.

1663 „ Godofridus Schönberger.

1666 „ Nicolaus Haudt.

1669 „ Remigius Hnsaera.

1672 „ Simplician Kilian. 1675.

1678 „ Sebastian Herpach.

1681 „ Nicolaus Adaini.

1684 P. Simplician Kilian.

1685 „ Adeodat Ulrich. 1687.

1690 „ Ferdinand Gunz, 1693,

1696.

1699 „ Onulrius Schambach * ).

1702 „ Philippus Baur, 1706

1709.

1712 „ Augustinus Veitb.

1715 „ Hilarius Balling.

1718 „ Octaviauus MUtzel,

1722, 1725.

1728 „ Nebridius Carl, 1731.

1734 „ Alphonsus Kuhn, 1737.

1740 „ AmbrosiuS Seuffert.

1743 „ Antonius Lurz, 1746,

1749, 1752.

1755 „ Eustachius Röhrig, 1758

1761 „ Laurentius Fröhling,

1764, 1767, 1771.

1775 „ Hermannus Wirth*).

1779 ,, Gundisalvus Papius,

1783, 1787, 1790.

1794 ,, EmericusStangenberger.

1798 „ Gabriel Geissler.

1802 „ Chrysost Hüller. 1810.

1812 „ Eucharius Mühlfeld.

1817 „ Chrysost Hüller.

1819 „ Wendelinus Fries.

1822 „ Prosper Fritzmann.

1847 „ Prosper Merkte.

1*49 „ Constantin Faulhaber.

1850 „ Prosper Merkte.

1851 „ Pius Keller.

1852 „ Pius Keller

1859 „ Fridericus Wester.

1870 „ Pius Keller.

1895 „ Vincenz Schneider.

1902 „ Joseph Krapf.

>) Zur Vollständigkeit dieser Statistik folgen hier noch Scbam-

bachs Nachfolger bis auf den heutigen Tag.
2

) Er starb am 1. Nov. 1776, ihm folgte Gundisalvus Papius.

I
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(Quellen uii fr $ht friert

3ur

©rfriiiditr iirs §nnlf= unii ^riflcslrbrns

in ^ranfen.

Don

Dr. ^rait3 jfric&rid? Ccitfdjul?,
Uniocrfität#profcjfor in Strafehirfl im Glfaft.

£rß«r Stil.
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£ritl)emiu$ unb 2)iirer.

®ie 5Kicf)tigfeit ber Anfdjauung, baß $ürer in feinen beiben

berühmten Stupferftidjen
:

„ÜMandjolie" unb „^ierontjmu« im

©ei)äuS" ben ©egenjag jwifchen geiftlicfjem unb weltlichem SBiffen,

jwifd)en Ideologie unb profaner ©elehrfamfeit habe barfieHen

rooUen, erfd)eint mir ebenfo jweifelhaft ‘), al« bie Behauptung,

bie ©eräte, bie auf bem Stiege ber sI)ie(cmd)olie »orhanben

finb, feien Slbjeicgen ber fieben artes liberales unb außerbem

feien nod) bie fieben medjanifdjen fünfte oon SJiirer in Betracht

gezogen worben.

$a« ©tubium ber profanen SJiffenjdjaft, oorjugSweife ber

9?aturroiffenfd)aften, ber fo benannten natürlichen üKagie, beren

SBirfungen blofj auf ben Straften ber DJatur beruhen, würbe »on

»ielen SDlönchen unb 2Beltgeiftlidjen in ber .Qeit ®ürer£ eifrig

betrieben uitb jwar tton einzelnen fo, bah ba« „profane SBiffen"

bie ifjt’ologie jiemlich in ben fpintergruitb brängte.

Al« Dürer an bie Ausführung feines ÄupferfticfieS „bie

ÜKelattcholie" ging, wollte er weniger ben eigenen als ben Seelen*

juftanb fo manchen gorfcfferS feiner Sage fdjilbern, ber im ©chntelj*

tiegel ben Stein ber SDBeifen glühen unb an ber SEBanb baS

Cuabrat ber magifchen fahlen hängen hatte, oor bem ber rötfel*

hafte Strgftall mit ben hentiebrifchen gleichen lag unb ber am

i) Dgl. bie fefjr intereffante, aber m. IS auf unrichtiger Dafis aufgebaute

©chrift oon ^aul SBeber, Deiträge ju Xürerä SBeltanfchauung. ©trafeburg i. CS'.

1901.
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§immel ben Sfometen unb ben fRegenbogen beobachtete — of)ne

trojj alles ©tubierenS nnb VrobierenS Befriebigung ju finben.

Türer ift gereift in feinem Sieben mehr als einer GErfepei-

nung perfönlid) näher getreten, bie joroohl über bie SRußlofigfeit

alles ©tubierenS unb ißrobierenS nacfigrübelte, als auch über

Unheil, baS bie bamalige 9Renfd)heit erlitten in ben lagen beS

^ungerS, beS Krieges, ber ^jjeft unb ber granzofenfranfheit. Ter

BefanntenfreiS beS ÜJfeifterS toeift aber eine beftimmte Verfönlidj-

feit auf, non ber man behaupten fann, bah gtuei ©pochen ihrer

geiftigen ©utroicfelung in ben jtoei ermähnten Blättern treffenb

charafterifiert finb. Sch meine ben 9lbt SohanueS TrithemiuS,
ber befanntlich als ein Unifum ber ©elehrfamfeit ju feiner 3eit

angeftaunt mürbe.

TiirerS Sufmerffainfeit fonnte leicht auf ihn burdj ben Nürn-

berger fmmaniftenfreiS hütgelenft roorben fein; benn SBilibalb

fßirfheimer unb |>artmann Sdjebel ftanben mit TrithemiuS in

näherem SBerfehr. Tie fgl. fmf- unb ©taatSbibliotf)ef in 2Rüncf)cn

befifct einen Battb aus ber Bibliothef beS ifjartmann ©cf)ebel,

melcher über bie litterarifchen Beziehungen TrithemiuS’ zu Ipart

mann ©chebet fehr lehrreichen Sluffchlufe gemährt.

Vermutlich war aber ber |>iftoriograph unb |mfaftroitom

Staifer SRajimilianS, SohanneS ©tabiuS, ber in bem uorliegenben

gälte auf bie ©ebanfenmelt TürerS einroirfte. TaS freunbfdjaft-

liehe Verhältnis zwifchen Türer unb ©tabiuS ift ebenfo befannt,

mie bie ÜRitmirfung beS ©tabiuS an ber Qrntftehung ber Triumph 1

Pforte unb bie gemeinfame Jlrbeit beS Slftronomen unb beS

Zünftlers an ber Schaffung zweier |>oroffoptafeln u. bgl.

Ter im mefentlidjen fritifch oeranlagte ©tabiuS h“t auch >n

ber Beurteilung unb Sluffaffung oon Äulturerfcheinungen unb

fßerfönlichfeiten fichtlich manchmal Türer beeinflußt. Tafj ©tabiuS

bie Slufmerffamfeit TiirerS in mol)lmoltenbem ©inne auf Tritt)?-

miuS lenfte, ift aber oöQig auSgefchloffen ; benn ©tabiuS jä^tte

Zu ben erbittertften ©egnern beS ?tbteS. ©tabiuS hQt roo^f auch

Zuerft bie hiftorifche Sßahrhaftigfeit unb Treue, fomie bie fiauter-

feit ber Quellen TrithemiuS’ angefochten, eine Th al
f
ac§e/

worüber

ber SSiener ßobej M.S. N. 9043 „Excerpta ex libris clironieis

Abbatis Sponheimiensis Trithemii cum Glossa Stabii Epi-
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stolae quaedam Trithemii ad M&ximilianum Imp.“ lehrreichen

Äuffchlujj bietet. *)

Sin anberer Sobej be« ©tabiu« (1. c. 486—487) gibt fogar

eine barauf hinweifenbe gebeqeichnung. Sin 9Wönch mit ©cepter,

©djwert unb brei Äblerföpfen:

„Juppiter Abbatis SpaDhamiensis.

cuius auctoritate libris

suis Chronicis tidem facit.“

5ter 3)rang, bie SBirffamfeit Iritbeiti« auch <n ^er Zeichnung

fatirifd) ju behanbeln, fpricht für bie erroadjenbe Srfenntni«, ba|

bie nähere ^Betrachtung ber Sßerfönlichfeit be« Äbte« jur 93er-

arbeitung eine« pfpdjologijchen Problem« einen ftiinftler anju-

regen uermöge.

Xie Abneigung ©tabiu«’ gegenüber Irithem erflärt fich am

eheften au« ber tX^atfacfje, bah ber Staifer ben Äbt an feinen |)of

jiehen unb mit lebenslänglichem ©ehalte jum £iiftoriograpben

be« faiferlichen frnufe« ernennen wollte. SDürer ftanb Srithemiu«,

welcher mit Sonrab Seite«, Sohann 00n Balberg, ©tein St)tel-

wolf, ißirfheimer, SCBiener u. Ä. ju ber litterarifchen ©efellfchaft

gehörte, bie fich währenb ber 2hätig!eit be« neuen 9Jeid)«regi-

ment« ju Nürnberg unter faiferlichen sBrmilegien fonftituiert hatte,

weit freier unb objeftioer urteilenb gegenüber.

@« liegt im Sharafter ber 3eit, baß Iraumgefichte bei

Äünftlern wie bei ernften ©eiehrten 93eacf)tung fanben. ®ürer

pflegte Üraumbilber nach bem Srwachen rafch auf ba« Rapier

gu werfen, fo wie er e« gleich SDlichelaugelo uerfucht hat,

gleichfam ein
N
objeftioe« Silb eine« Jräumenben unb locfenber,

»erführerifther Sraumbilber ju geben.

ffla« ift nun 3)ürer« üHelandjolie in lefcter fiinie anber«,

al« ein Iraumbilb? Äber biefe« Uraumbilb war hoch burcf) bie

intenfioe ^Betrachtung unb öeobachtung einer beftimmten ißerfön*

lichfeit oeranlafjt worben. ®ie „Magia naturalis“ war oon bem

Äbte $rithemiu« oorjugSiueife gepflegt worben, bie Ärjneifunbe

hatte er praftifch geübt, bie ©rfinbung einer Sielfdjrift unb einer

©eheimfcfjrift hatte ihn lange befdjäftigt; mit einem SEBort : er

hatte feine Äufmerffamfeit ©egenftänben jugewenbet, bie ihm

i) Styltet, Sie §anbf<$riften bet t. t. fiofbibl. II. ®. 812—820.
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eigentlich hätten ferne liegen füllen. So aber war ber ©erfaffer

ber Antipolus maleficorum, ber ©oltjgraphie unb mt)ftifcf)en

Shronologie berühmt, ob feiner reichen ftenntniffe in allen ge-

heimen fünften, ©eine ©erfönlidjfeit roar für bie .geitgenoffen

mit einem mtjfteriöfen ©chleier umgeben, roogu oomehmlich ein

©rief bie ©eranlaffung gab, beffen Äbrefjat, ber Sarmelitermönch

Slrnotb SoftiuS gu ©ent, XritbemiuS greunb, bereits geftorben

roar, als baS Schreiben in ©ent aitfam. Xiefer ©rief enthielt

bie fRadjricht, baff XrithemiuS an einem großen SBerfe arbeite,

roelcheS, einmal oeröffentlidjt, bie gange SBelt in Staunen fefcen

roerbe, ba eS bie roichtigften unb unerhörteften Xinge enthülle,

bie bisher noch fein ÜNenfch gefannt habe. 25aS ©olf roerbe ihn

allerbingS, roie einft Albertus ÜRagnuS, für einen ©d)roargfünftler

halten; übrigens h°&e er bie in biefetn SBJerfe niebergelegten

Senntniffe nicht üon ©fenjdjen empfangen. ®er ©rior beS ©enter

ÄonoentS öffnete unb laS ben ©rief, beffen Inhalt in gang

35eutfchlanb unb "Jranfreich befannt rourbe. Überall erregte er

ungeheures Sluffeheit. XrithemiuS jelbft roarb als tauberer unb

^ejenmeifter betrachtet unb oerurteilt. 3U biefem Urteile über

iritbemiuS trug bejonberS ftarl oon ©ouedeS aus ber ©icarbie

bei, bem Xritf)emiuS getreulich feine angefangene „Steganographia"

— fo lautete ber Xitel beS mpfteriöfen SBerfeS — geigte unb ber

nach feiner fRiicffebr nach f^ranfreich in einem ©riefe att @erman

Don ©anal}, ben nachherigen ©ifc^of oon Orleans, bie SSirf«

famfeit XrithemiuS’ in einem für ihn als ©riefter fehr bebeitflichen

dichte barftellte. ©oiffeoin roieberholte bann bie ©eljauptung, baß

XrithemS Steganographie ooö ©atanifcher ©Ipfterien fei, unb

^riebricf) oerorbnete im heiligen Sifer, bafi baS Originalroerf beS

XrithemiuS, roeldjeS er in feiner öibliotbef hatte, als eine Sr«

fiubung beS ©elgebub fogleich oerbrannt werben fotle
1
).

3n bem Xiirer naheftehenben fiumaniftenfreiS, beffen äu*

fchauungen fich oon jenen XritljemS fo roefentlich unterfchieben

unb ber fich aud) oon ben Slnfdjauungen unb Übertriebenheiten

feiner geit jm allgemeinen giemlid) frei gehalten hatte, genoß

XrithemiuS baSfelbe 3ntereffe, roie man eS einer feltfamen Sr-

fdjeinung überhaupt entgegengubringen pflegte, ©ei Xürer unb

>) Sgl. and) Sagerifdje Slättcr für Wcfdjidjte, Stntiftif, Sitteratur unb

Äunft 1832. ©.8..
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fßirfljeimer natjrn biefcS 3ntereffe of)ne .groeifel fogar einen freunb«

taft(id)en C££>arafter an, ber ftc^ in ber regen Teilnahme an ben

©dficffalen beb ?tbteS äußert.

9?acf) Xritfjemb 2 ob erhielt ^irftjeinier, ber bie Sebeutung

beb gelehrten 2lbteb richtig beurteilte, aub SBürjburg aub beffen

Sibtiotße! ben gulgentiub. Über bab Serfd)roinben ber Xrittjem*

fdjen Sibtiotfjef im ©djottenftofter ju SBürjburg haben mir ein

eoibenteb $eugnib oon ^irf^eimer in ber 1569 getriebenen Te=

bifation feiner Äubgabe beb Fulgentius Ruspensis an feine

©djmefter ßßaritab. Xf). ©incer gibt in feiner Notitia hist

critica ©. 335 fJladjrtt oon einem Xrittjem gemibmeten MS.

„Jacobi Laterani, Astronomica“.

3n ber Sibtiottjef Xritfyemb befanben fict) aud) einige .fpanb=

triften, bie ^ier in Setrad)t fommen fönnten, nämlid):

1. Tractatus astroruici. — Tabulae astronomicae. Pro-

blemata astronomica.

©ine fjanbtrift beb XV. 3af)rf)., bie nur oerftümmett auf

unfere ßeit gefommen ift; fie jäfjlt nori) 161 Stätter. 3ur 3e ‘4

ber ©äfularifation befanb fie fid) im Ät öfter ©t. Stephan in

SBürjbnrg. .fieute tuirb fie in ber SSür^burger Unioerfitätb»

bibtiottjef aufberoaßrt (MS. cb. qu. 132). Xrittjem trieb bem

dürfen ber ^anbfcßrift S. XXV bei.

2. Tabulae veri motus planetarum.

(Sine f>anbfd)rift beb XV. 3af)rtj., 184 SSlätter ftart. Tie

£anb Xritfjemb jeigt fid) Statt 184; in ^otjbanb mit ^alb

©diroeinbleber, auf beffen dürfen fid) Xrittjemb Sibtiott)e{jeid)en

S. XX finbet. Sbenfaflb Söürjburger Unioerfitötbbibliottjef MS.

ch. f. 254).

3. Henrici Coruelii Agrippae ab Netteslieym de occulta

philosophia libri III.

(Sin bildjft merftoürbiger Originatcobej auf fßapier, ben Sor*

neliub Slgrippa bem Xrittjem bebijierte. 138 Slätter. Tie ®e>

jetnung beb fRiicfeub biefeb tönen ©djmeinbteberbanbeb mar

R. X (SBürjburger Unioerfitätbbibliottjef MS. cb, qu. 50).

©d)on biefe ?(nbeutung über ben 3«f)alt &« SibIiotf)ef beb

Xrttfjemb meift auf bie Sorliebe beb 9lbteb für aftrologite

Senntniffe t)in. Sielen galt Xrittjemiub in erfter Sinie alb

SIftronom; b. f). alb Vertreter einer occulten SBiffenfdjaft. ©o
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betrachtete ihn auch ®ürer. Iah man auch auswärts Don ber

Teilnahme lürerS an bem SBirfen IrithentS flenntniS hatte/
be-

weift eine briefliche Slnfrage beS 1487 in 3Rüncf)en geborenen,

in Offorb thätigen Slftronomen IRifolauS Ära^er Dom 3tahre 1524:

,,3d) höre, bah unfer §err $an8, ber ÜlftronomuS, ift tot. 3<h möchte,

bah 3hr mir fchreibt, roaS er hinterlaffen hat, unb unfer ©tabiuS,

mo feine Äunftwerfe unb formen hingefommen finb." Dürer

antroortete am 5. Dezember 1524 folgenbeS: „Slber fperr Manien

Ding, ber Derfchiebeit ift, beS Ding ift alles jerriffen roorben, bie

weil ich *m Sterben aus bin groefeit. Sann nit erfahren, loo eS

hinfummen fei. Sllfo ift eS auch 9<»ngen mit beS ©tabiuS Gingen.

3ft in Öfterreich alles oerjügt roorben, fann Such weiter nif

baoon ©efcheib geben 1 )".

3m gufammenhalte mit beit SRachforfchungen HJirfheimerS

über ben fRadjlah beS IrithemiuS bürfte eS faum zweifelhaft fein,

bah unter „.fjernt $anfen ling" IrithemS SRachlah zu oerftehen

ift. Slucl) ber Umftanb, bah er »nit ©tabiuS jufammengeftellt

wirb, fpridjt bafür. IrithemiuS ift nun aüerbingS bereits im

lejember 1516 geftorben. Da aber fßirlheimer ficf) erft 1519

für ben SRachlah IrithemiuS’ intereffiert unb Dürer 1520 feine

fReife antrat, fo ift ganj leicht erflärlid), bah her äReifter ber

SReinung war, IrithemiuS fei erft um biefe ßeit geftorben. Iah
ftrajjer bie lobeSuachricht fo fpät erft erfahren, barf überhaupt

nicht SSunber nehmen unb gerabe bie 3<»hre 1516 unb 1617

war Krafcer auf ber fReife; am 4. 3uli 1517 trat er fein Slmt

in Offorb an 2
).

Sin einen 1524 in Nürnberg Derftorbenen Slftronomen $an$

ju benfen — wie bieS Sange unb fjuljfe thun — ift alfo umfo-

weniger nötig, als IrithemiuS in gewiffer ^jinficht thatjädjfich

bem fRürnberger Greife angehört hotte. Übrigens bezieht fich ber

©af} „weil ich »m Sterben aus bin groefen" gar nicht — wie

Sange unb guhfe irrtümlich annehmen— auf ben lob beS .Perm

§anfen, fonberti auf bie fßeft, bie 1520 roieber in fRürnberg ^cftig

1) Iljaufing, Dürer 464 f. II. 253.

2
) War 9Raaä, 9IiI. Ära$er, ein Wüwfcenet §umanift. Beilage jur

SlUgem. 3e'*un9 91- 64 unb 65. 1902.
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auSgebrodjen war 1

), ©ttblich barf tiidjt auffallen, baß UrithemiuS

furzweg „.jpevr IpanS" genannt wirb; er hatte feinen SKamett non

feinem ©eburtSorte, bem SDiofelborfe Jrittenheim, erhalten, er be-

faß alfo feinen eigentlichen, ollen geläufigen Familiennamen, wie

bieS bei StabiuS ber Fall war.

2)ie ©eftalt beS Srittjemiuä, beS „$errn Raufen", war eS

aber ofjne 3weifel, bie 3)iirer ju feinen Äupferftidjen: bie äJJelan«

cholie unb ipieroiigmuS anregte. Stirer fannte bie Slrt ber Stubieit

be» IritfjemiuS; er wagte, baß fie eS waren, bie feine weitere

SSirffamfeit in Sponheim oereitelt hatten; er wußte aber and;,

baß er im Sdjottenflofter in SSiirjburg baS fanb, wa$ er wollte:

eine ftille SBohnung ooU 9iuhe unb Farben, jenen beglütfeuben

©otteSfrieben ,
beu er in Sponheim oerloreu hatte unb beit er

Weber an beu .'pöfen ber Fürfteit noch *n Öen großen Slbteieit

wieber fiubeu ju fönneu glaubte.

Jrithemiuä ftarb am 13. Dezember 1516. 3lDCi3ahre oorher

hatte Spürer bie beibeu genannten Äupferftiche gefertigt, bie baS

ehrgeizige Forfcheit unb Streben beS feltenen UianneS ebenfo oer--

ftnnlidjen, wie feine ftille wiffenfchaftlidje Slrbeit in ber engen,

aber trauten 3C^‘ Ju ®t. Safob in SSJürjburg.

3n ber ÜNelaucholie fdjilbcrt Dürer bie Serfonififation beS

rattlofen ForfdjungStriebeS, ber bereits alle .fpilfSmittcl ber ©rfennt*

nis erfdjöpft hat unb hoch lauter unlösbare ©eheimniffe rings umher

fiefjt. 3n bem „£>ierontjmitS im ©ehänß" bietet ber ^Nürnberger

SNeifter beu ©egenfaß ju biefer Darftetlung beS 3uftanbe3

eitlen StrebenS unb SitdjenS nad) Sffiiffeit unb Sß?af)rl)eit, zu bem

bttfteren Serfunfenfein in einen unfaßbaren ©ebanfen
:
^»ierongmuS,

ber alte ftirdtcnöater, ber oott Draumgefidjtern erfcßrcdt, fchoit in

feiner Siugeub ben profanen Stubien eutjagte, erfdjeint hier in bem

fveunblidjeit, 9iuf)e unb Frieden atmeuben Silbe einer trauten

Stubierftube, burch bereit Fenfter bie Sonnenftrahlett bringen.

£>at öftrer bei bem erfteit Sntwiirfe feines ÄupferfticheS:

„Die Sfelandjolie" überhaupt baran gebacht, eine Sßerfonififation,

eine weiblidje ©eftalt z« fdjaffett? 3d) möchte eS ohne weiteres

üemeinen ! @r fjatte zuerft ben ?lbt gezeichnet, umgeben oou ©eräten

>) Sie Stellen, an reellen bas IBort „Sterben" itt bemfelben Sinne

migeioenbet roirb, fmb ungemein häufig.

ttrdjiD b.S $i|tor. Verein?. Vb. XI.IV. 13
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unb äöerfpugcn aller Slrt, bie bie ißielfeitigleit feines Schaffens

unb StrebeuS barthun füllten; er luollte mit allem 23eituerf bas

jeltfame Auftreten UrithemiuS’ in einer 3eit tiefer geiftiger ©rregung

erflären, in einer ßeit, in ber felbft freie ©eifter baS ©efii^l beS

Unbetjaglidjen iiberfam, weil jeßt bebeutfame gum 9lad)bcitfen an-

reipnbe Srfcfjeinungen am girmamente auftaudjten, bie man im

SRatjmen einer tjalb ariftotelifrfjen , l)alb aftrologifdjen '3ht)fif iu

ergriinben furfjte. ®er Slbt befafj einen gelehrigen £mnb, ben ftoitrab

(Seite© bereits in einem Spigrantme uerewigt hotte:

,,Jam mihi vera fides, Trithemi, discere Graeca

Germanos, pure et posse Latina loqui.

Nam tuus ille canis intelligit orrmia Graeca,

Quaeque iubes Graeca, singula iussa facit.“ *)

21udj biefer £unb burfte auf ber 3fich niI1,9 nic^t fehlen.

3)iirer erlannte aber fehr halb, baß bie non foldjem ©eiwcrl

umgebene 3fichm,n9 in ihrer Slrt ber fatirifdjen 3dd)n»ng eines

©tabiuS hätte ähnlich werben müffeit. ®a entfleibete er fie in

geiftreidjer SBeife beS rein ißerfönlicfjen unb ließ ans ber ©eftalt

beS SlbteS eine allgemeine SSerförperung ber gauftibee werben,

ohne am 23eiwcrf, au ben ©eräten u. bgl. etwas p änbent.

®er SRöncfj, ber perft ber ewig wirfenben 9iatur ihr tieffteS,

innerfteS ©eheimniS entloden wollte unb bann, bcm gorftfjertriebe

entfagenb, ruhig unb frieblid) mit ficf) unb ber heiligen ©chrift

bcfdpftigt im Stlofter blieb, biefe mertmürbige ©eftalt hotte bem

SJiirnberger ÜJfciftcr bie in ber ganjen 3eitftrömung nachweisbare

gauftftimmung fo nahegebrad)t, baff fid) feine Wünftlerphontafie

bamit erfüllte. Unb ber oiele 3ahre mit bein 9limbu8 eines ^»ejem

meifterS umgebene s}SoU)hiftor ÜrithemiuS war nicht nur wie gauft

„in ber 2lrpei, in ber Ghir0'uanjie, ber Dtegromanjie, ^hhfi°‘

nomie, SifioneS in firpftaHen höchlich berühmt", fonbern befafe auch

wertoolle Äenntniffe in oielen teduiifdjen fiünfleit, $. 23. ber töaufunft.

(SS ift gewiß: ®iirer wollte in feiner „Sßelandjolie" jene

pr Schwermut führeube iöegierbe, alles p ergrüitben, oerförpern,

wie er fie bei JrithemiuS beobachtet hotte. Slber er feßte bem

SgnoramuS bod) oud) ein CremuS unb SaborentuS burch ben

>) ipartfelber, Jttnf SBüt^er Epigramme oon Jtonrab ßelteä. Strlin 1881.

0. 54.
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„fjueronfemuS im ©ehäufe" entgegen unb liefe bamit feinen Sauft«

gebauten »erföfenenb auSflingen, wof)l in Grimteruitg baran,

bafe aud) Sritfeemiud in feinem Sücfelein :
„Institutio vitae sacer-

dotalis“ eine wichtige furje ißaftoral für bie ©eiftlidjen gegeben

feat, in ber er namentlich baS Sefen unb baS ©tubium ber heiligen

©djrift empfiehlt, mie er eS felbft gerne betrieben hat.

Siir bie GrfenntniS beS SEBefettS SJürerS ift eS nicht belanglos,

bie perföulidjen unb bie geiftigen Vejiehungen flarplegen, aus

benen er feine fiinftlerifchen (Stoffe fdjöpfte. ©erabe bie Verwertung

ber intereffanten ©eftalt beS SSürjburger ©djottenabteS
, für ben

lilmann fRiemenfcfeneiber ein herrliches SKonument fertigte, erinnert

uns anfS neue baran, wie Dürer an ben widjtigften ijJerfönlich'

feiten unb Strömungen feiner 3«it lebenbigen Anteil nahm, wie er

aber auch — felbft i e^er Verfügung abholb, abftratteS SSiiffen in

feine ftompofitionen hinein^utragen — allein aus feiner Söeltan«

fcfeauung, aus bem geiftigen ©treben unb fRingen feiner Um«

gebung heraus erflärt werben follte.

II.

3n SEonrab (£cltcS.‘)

DrithemiuS, welcher GelteS feinen Lehrer int ©riedjifcheu

nennt, ftellte bem dichter baS sJleifegclb ju einem Ser ' ei'befud)e

in Sponheim in ?IuSfid)t unb furj beoor ber Slbt, oon ©ponheim

oertrieben, im ©djottenfl öfter jit S8Jür,jburg eine Unterfunft ge«

fttnben h“tte, beauftragten ijjeutinger unb GelteS getneinfam

SGBilibalb fßirfheimcr, benfplben nach SlugSburg einjulaben, wo

ihm eine ehrenoolle ©teile unb gaftfreie Slufnnhme im fpaufe

sßcutingerS ficher jei.

Sluf baS freunbjd)üft(i(he Verhältnis jwifcbeu GelteS unb

®iirer würbe bereits burd) SRettberg, oan Gpe unb Dljaufing

geuiigenb hiugewiefen. ffür bie ^>ol^fcfjttitte ju einem SSerfe GelteS,

nämlid) für bie, welche fid) in ber im 3at)re 1502 erfdjieneneu

Sammlung ber Viidjer ber üiebe fiuben, ift bie Slutorfdjaft Dürers

unzweifelhaft. Der erfte ftellt ftonrab GelteS bar, wie er Lorbeer«

>) %I. 31. Stulanb in Staumanns 21rcf)iu für jei$n«nbe Rilnfte.

0. 254 ff.

13*

II.
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franj ltnb 93arett in ber §anb, fnieeitb bem Äaifer ÜKajimilian bie

Siidjer ber Siebe überreicht. $er zweite, bie ^ß^ilofopljie, tragt

ba3 Sütonogramm XürerS; ber britte ftellt bie Serfolgung $apf)ne3

burcf) Slpollo bar. ®ie Gntroiirfe ju biefert $olj?cfjnitteii rühren

inägefamt non C£elte§ felbft her; fie finb in einem ^artmann

Sdjebelfdjcn ÜJfanuffript erhalten, ba$ [ich in ber Stiinchner $of-

unb StaatSbibliotfjef befinbet ').

Geltet h« roof)! am meiften fünftlerifdje Slnregungen burch

feine Gpigrantme gegeben. Seine ©ebidjte enthalten benn auch

ben Schlüffe! jum SerftänbniS vieler gleichzeitiger Äunftfchöpfungen.

Geltet hatte j. S. im .'paufe beS betannten reichen Nürnberger SürgerS

Sebalb Schretjer bie StuSmalung ber SEBänbe angeorbnet. 2)ie 2Banbe

be£ einen gimmerS, jnr redjten Seite be$ Gingangä »oaren mit

ben Silbern üon Sltnpljton, Orpheus, Slpotlo, »oie mit jenen

ber fieben ÜEBeltiueifen, bie beS gegenüberliegenbeit 3*miner^ mit

ben Silbern ber nenn Stufen gefchmiicft. Unter jebem Silbe

ftanben Gpigramme uou Geltet, »welcher biefe üon Sngolftabt

au3 an Schreper im 3atjre 1495 gefaubt hatte. 3u ben Nifdjeu

befanben fidj bie ißorträtä ber greunbe Gelte! unb ICanhaufer,

unb and) unter biefen »uaren furze Serfe üon Geltet angebradjt.

$er Codex Schedelinnus (Glm. 486) ber ^>of- unb Staat!»

bibliotfjcf in Sötiindjen, üon Sdjebel! ©anb gefertigte ?lbfd)riften

gebrudter Sitdjer enthaltenb, bietet S(. 234 ein ©ebidjt „Ad S.

Thoinam C'antuariens. Arcliiepiscopum: Maxime Saxonidum

presul qui saeva tulisti“ au! 44 ^»ejametern, ohne Eingabe

be! Slutor!. Ipiernad) folgt S(. 235 bie Sluffdirift:

EPIGRAMATA
CONRADI CEL
TIS POETE.

i) Serfdjiebene roittytige Sotijen finben fitb in Tbeopbili Sinceri Biblio-

theca ober Analecta litteraria. 9lürnbcrg 1736. ®. 343—367.

Sab Öebidjt beb (i o cp t an ö (?) uou 1311 an 'lOilibatb ^lirtbeimec

(Opera Pirkheimeri pg. 327) fingt : Te docti coluere viri, to carmina Celtis

Hospitium eui tu largumi|ue bonumque dedisti.

Ser C5 pnritao Sirlljeiiner Srietioed)fel mit ff. Gelteb fiubet fid) ebenba

:

6. 310 u. f. f.

Gin gviecf)iicf)er Snef beb Sßtlibalb Uirtfjeimec an Gelte! S. 400.

Sgl. Sjartfelber, Junf Sinter Gpigramme beb ffonrab Gelte!. Serlin 1381.

ätierteljaptefcprift für Änltur u. Pitt, ber Slenaiffance. II. Sb. 1887. S. 253.
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Nota Epigrama.
Quam primum placidas Soboles germana sub auras

Venerit, et mater exonerata iacet

Ebria mox puero fiunt couvivia nato

Auspiciumque infans ebrietatis habet.

Aliud.

Ebrietas variis obducit peetora causis (auS 12 $f£ametem

beftefienb).

Epigramma in landein

divae Sponsae Katherinae

Per mare per terras per lueida sidera coeli (cutS 2 Difticfjen

befte^enb *).

Aliud

ad ßeatissimam Dei genitricem

O Dea virgineo gremio eomplexa tonantem

(au§ 2 Diftidjen beftet)«?nb.)

©1. 236 ftefjt ot)ne Überjdjrift:

Carmino forsan moriere sole CLITO.
Ne sacer mitnus poterit morari

Fata quin parvo tomulo obruare

Pulvis et umbra
au§ 9 ©tropfen beftef)eiib.

SBlatt 237 beginnen bann bie ©erfe ju ben genannten

SBoubntalereien im ©cfjreperfdjen ^panfe

:

Apollo.

Sperne mendaeis rabiosa vulgi

Murraura indoctam fugiens catervam

Et datum paucis poteris beatus

Noscere verum.

Die weiteren 10 Strophen führen, je ju einer Strophe, bie

Überfdjriften : Amphion, Orpheus, Thaies, Solon, C'hilo,

Pittacus, Rias, Cleobulus, Periander.

Die Unterjdjrift lautet:

Finis trium nominum Et Septem Sapieutum aliorum.

') Sgl. ftnrtfetber in ber Sicrtdjntjräfc^rift für Auttur u. Sitteratur ber

Stenaiffance. II. 8b. ®. 258.
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E« folgen bann ©1. 238 oerfdjiebene ©ebidjte ober Ejrccrpte j. ©.

Ad Harpyara fida Tli. Vlaeni t'lientis devocio :c. — In

antiquis Tapetis In Choro Ceuobii Iieichepach. — Car-

mina scripta In Cenobio Ensdorff. — Überhaupt aber finben

fidj mehrere Epigramme be« Tietrid) UlfeniuS, beü Nürnberger

Slrjte«, mit jwei projaijdjen ßufdjriften an ©ortmann Sdjebel.

9luf ©latt 1 be« Eobej fdjrieb Scfjebel mit roter Schrift:

Nihil duleius bene impeusi temporis memoria. Stuf ber fRüd«

feite be« oortebten Statte« aber fte^t ebetifo: Magna pars rerum

opinionibus agitur.

Jür bie ftunftgefchidjte ift aufcerbem noch bie roa^rfcfjeinlic©

$u SEBieit 1497 erfc^ienene Schrift Seite« „Eeonomia“ nicht ohne

©ebeutung; fie enthält Epigramme uiib ein anbere« öebicht.

3<h gebe ben mefentlichften Teil ber „Eeonomia“ im Nach-

ftehenben beStjalb mieber, roeil ft. ©artfetber nur einzelne Epi-

gramme barau« oeröffentlicht ^at. Tie (üebanfenwelt ber ©uma-

niften fpiegelt fid) mit am ftarften in biefen ba« ganje Tafein

oerflärenben ©erfen. Ter Stufgabe ber erften ©umaniftenepoche,

mit neuen 3been befruchtenb ju wirten, ift Eette« gerabc in biefer

Sammlung feiner Epigramme am meiften geredjt geworben.

Conradi Celtis Eeonomia id est de hisque requiruntur

ad honestam supellectilem philosophi patrisfauiilias.

Ad dedicatam omnipotentis dei Imaginem

Deeastichon.

Omnipotens opifex immensi conditor orbis

Corporibus nostris aim que infundis et aeto

Lepide: in astra vocas vel sub fern tartara mergis

Dum viget hoc corpus sane da tempora vite

Virtutisque vsam fac dextro tramite scandam

Non me anima fastus capiat nee gloria rerum

Non mundi perversus amor non lubrica frangat

Luxuries nee luxus opuin nee fervor habendi

Succendat: non livor edax, sed candida fama

Et vite integritas maveat probitas et honestas.

Ad divam dei genitri-

cem Decacastichon Cento.

Virgo sub ethereis semper veneranda puellis
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Ihle pia spernntes in te non deleris unquam
Cum venit illa dies quae non nisi corporis huius

Ius habet: et tepidos mors pestilis ocupat artus

Exicio succure meo compesce furentem

Comprime ferales torvi predonis habenas

Flectere iter doceas lenuis qua semita monstrat

Ire per angustam regna ad celestia portain

Dum mihi vita manet dum spüs hos regit artus

Semper bonos nomenque tuum laudesque manebunt.

Ad uxorem philosophiam.

Ex cerebro prognata Jovis castissima coniunx

Me dignum tbalamo fac generosa tuo.

Da, timeam speremque nihil, nec gaudia vana

Curem nec doleaui, sors ubi tetra feret

Eternam gignaut nostra baec connubia prolem

Ciuam pia posteritas laudet, honoret amet.

Ad Vestain ut foeuin perennet.

Vesta meos ignes placato respice vultu

Et fac, eternis stet mea flamma focis.

Illa salutares semper mihi eoncoquat escas,

Seu caro vel quidquid terra vel unda ferat.

Quondam servabas excelse menia Rome
Templaque tarpeio colle sacrata Iovo

At faeilis labor est nostros servare penates

Exiguo cultu qui mea tccta colunt.

Ad Cellam vinariam.

Baccbe, veni tristes abigens de pectore curas,

Ut tribuas nostris carmina docta modis

Hane tibi sacravi devoto pectore cellam

Ut potus menti gaudia grata feras

Polladias artes venerisque iocalia verba,

Et quae Mercurio lingua faceta favet.

Sunto proeul rixe et mordencia verba sodales

Et fugiat, quidquid bella movere potest.

Sic tua sub nostro sacrainus numiua tecto

Et tibi perpetuus sit sacer ille locus.
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Ad Nuramum.

Numme, potens rerum, qui cuncta sub orbe ministras,

Fac meus eterno luceat igne focus

Non ego sollicitus de te sum dum quater anno

I’rinceps pollicitam solvent ere fidem.

In panarium Cereris.

Flava Ceres plaeidas tribuens mortalibus escas

Qua sine fit sapidus nullus in orbe cibus

Larga veni, nostris raaneas quoque candida tectis,

Triticeamque tuam, Diva, feras adipem.

Sic tua devoto celebremus carmine festa

Iunctaque cum Bacho templa superba feres.

Ad Neptunum.

Undarum pelagique potens et flumina sorbens

Squammigerique gregis rector et alme pater

Fac, focus ille meus semper tua munera gestet

Octipedes eancros, et freta quicquid amat.

Ad Pana.

Pan, ovium pecorisque vagus per prata magister

Impinquans laeto gramine, dive, pecus.

Da tauros, vitulos et oves molescere Hamis

Caseolos, butyrum : laetilluasque dapes.

Ad Dianam.

Diva, potens nemorum lustrans stabula alta ferarum

Quam timet antricolum silvicolumque genus

Da cervum et leporem nostra molestrie pruna

Alituumque genus setigerumque suem.

Ad Silvanum.

Hercinie, silvane, mee sator et reparator

Quo duce frondosutn pollulat omne nemus

Da quercus, fagusque mea sit semper in ede

Hibernumque fuga per tua dona gelu.

Ad Ziton.

Pelle sitim cereris ziton gratissimus liumor

Sana ut temperiem corpora rite geraut.
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Ad Phebum.

Phoebe veni capitiqua meo sacer imprime laurum

Ut iungam resone carmina blanda lire.

Tabule Lusorie loqunt.

Fortune dubios cupiens cognoscere vultus

Solvere et a Studio pectora fessa gravi

Mos petat: et vario gaudentein ludere casu

Fortunam invenietque vaga semper eat.

Ad Lachnum canem.

Lachne, cui Rhenus patria est, vbi pinguia dives

Obnobios raontes herciniamque videt,

Sis vigil et prodas latratibus ingredientes

Nec taceas, fures dum inea tecta petunt.

Ad murileginm.

Caudatus mihi, catte, velis deprendere mnres
Ne panes rodant caseolosque meos.

Ad arenarium.

Clepsedra deciduas quae volvis semper harenas

Lucis et obscurae tempora noctis agens,

Me, precor, ndmoneas elapso pulvere arene,

Nulla supervacuis mi fluat bora iocis.

Ad armamentarium.

Si quis equos ascendere amet capisque vagari

Hic capiat membris arma corusea suis.

Ad equum.

Mane pecor molles lenis explicet ungula gressus

Urbe vel in campis dum mea menbra geris

Sic nitidis phaleris fulvo et donabere freno

Et faciet corpus pinguis avena tuum.

Ad vestiarium.

Sic quis bonorato vult sc vestire decore,

Ille sibi clausus dat tegimenta locus.

Ad scribonarium.

Si cui Niliacas opus est depingere Chartas,

Hic positis calamis scrinia scriptor habet.
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Ad Ortulum.

Ortule celestes qui spiras roscidus auras

Deliciis recrees corpora uostra tuis.

Bibliothecam.

Tristia cuin gravibus quem torquent pectora curis

IIos studeat nitidos volveie sepe libros.

Ad Cubile.

Hic mihi mollis erit somnus curisque repostis

Pectora iam requies et mea menbra levet.

Ad Balneum.

Hec loca dum tepido fuerint ealefacta calore

Sudorem eliciant sordeque menbra levent.

Speculum Loquit.

Hec tua que terso facies inculatur ab orbe

Ncc nimium placeat nee tibi displiceat

Si formosus eris viciis non turpior esto

Si fueris turpis pectora pulcra geras.

Ad Famam.

Omnia si perdis famam servare memento
Qua semel amissa postea nullus eris.

Ad Mortem.

Omnia, mors perimis, rapis omnia parta labore:

Post mortem probitas scriptaque sola manent.

JÜefid) ferner offenbnrenbe poetifcfje ©egeifterung Selten’ für St.

Sebalb ift jcbenfallö burd) Sebalb Sdjreper (Clamosus) getoedt

tuorben, ber bciburd) aud) eine allgemeine, erljöfjte Segeifterung für

93ifd)er3 SebalbuSgrab Ijerbeijufüpren gebaute, für ba§ er un-

ermiiblidj Stlmofen nnb Slblafigelbcr fammelte. 3ier Gobej: ber

ÜKiindjner £>of- nnb Staatsbibliotpef 4408 auf Rapier, ein SWifcfj-

cobej ober eine Jtolleftaneen-Sammlung bcS XV. 3af)rf). nnb jioar

ber 90er 3afjre, efjebem nad) ?lugSburg ad S. Udalricum ge-

fjörenb, enthält S(. 117 ba3 befannte and) fd)on gebrncfte ©ebic^t

be3 CSelteS

:

De Seto Sebaldo carmen saphicum, toobei fid) Strophe 5

bie Vejeart verecunda vultu, Strophe 9 Spiritu sancto monitus

relinquens oorfinbet.
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2lm Sdjluffe : 1500 nebft ber @d)(uf5jdjrift: „Deo

optimo Maxirno et Divo Sebaklo patrono pro felicitate Vrbis

Norice per Conradum Gelten et Sebaldum Clamosum quos

sacrae edis curatorem pie devote et religiöse positum.“ Unter

ben ©pigrammen CSelteä’ befjanbeln nod) einige religiöfe ©egenftänbe.

Sn einem 9Jlündjner i^apiercobej (Cod. lat. 6007 ober

©berSberg 207)Saec. XV/XVI fittbet fid) Statt 112. „Chunradus

Celtis, laureatus poeta sic dicit de beata Maria virgine in

carmine suo Saphico:

lila reelusatn potens est ad aulam

Dueere et atras prohibere curas

Et potens cunctis rapit ex periclis

Nulla vis flamuiae u. f.
tn.

gerner finbet fid) in einem Slusjdjnitt'ßobeE beS XV/XVI
SafjrtjunbertS (Sapier), beenbet ca. 1520 Sl. 8.

Conradi Celtis Tetrastichon de S. Anna.

Nullius Anna preces unquam dimisit inaues,

Sed tulit optatam candida semper opem.

Ergo piaui matrem multo cumulemus honore,

Nullius vacuas quae sinit esse preces.

3Rand)eS $ljema im fiupferftidjroerfe 2>ürerS wirb auf ßetteS’

Anregung jurücfjufüf|ren fein. So ber „$raum beS JWftorS";

ber fiupferftid) wirb bereite im 16. Saljrfjunbert }o bejeidpiet.

©in fdjlafenber SD/ann fißt an einem ffadjelofen, it)m bläft ein

fliegcnber SCätnott mit einem Slafebalg in baS Cfjr. Sor ber

Cfenbanf aber ftetjt eine fcf)öne nactte grauengeftalt, liitfS oerfucfjt

ein beflügelter Slmor auf Stellen ju fteigen, neben ifjm liegt

eine finge!.

Sn bem 9fürnberger ^mmaniftenfreiS, in roeldjem ßelteS

terfefjrte, ift befonberS angejetjen lEoftor .^ieronpmuS SD/iinjer.

Son ’if)m miffen mir, baß er, als bie ifkf1 1*191 in 9hirnbcrg

einfeljrte, bermafjen an feiner ärjtlicben fiunft Bezweifelte, baff

er, ftatt biefelbe ju oerfudjeit, es twrjog, fahnenflüchtig ju werben

unb ber SDiufe ju folgen; auf einer SReife nacf) Spanien unb

Portugal fammelte er wichtige wiffenfdjaftlidje Siotijen.

2luf feinen anbern als auf tpierontjmuS ai/üitjer bezieht fid) ber

oben ermähnte fiupferftid). giir bie ©djä^ung beS SDlanneS burd)
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Seite« fpridjt bcfonber« ba« im Gobej Schedeliantis Clru 414

enthaltene Qiebidjt beö Seite«:

Ad lnanus Peritissimi viri I). Doetoris

Ieronomi medici fautorisque dno suo pluriinum colendi.

Conradus Celtis protucius poeta liec ad Ieronomum
Medicum expertissimuin cum promptitudiue obsequeudi.

Cum modo cessisset capiti frondosa corona

Hesiasetque tneo tempore laurus ovans

Mox stutui rigidos doctis emittere versus

Ut possem gratis semper adesse viris.

Sed mihi nullus eras noricum (!) praestantior urbe

Cui men primeva carmina rite darem
Quam tibi praeclaris rutilans Ieronome donis,

Et qui vel doctos doctus amore tenes.

Tanta etenim claro residet sub pectore virtus

Ut possis lepidum quemque preire virum.

Adde quod nstrorum cosmi vel climata noseis

Et quae vel medicum scire sub orbe decet.

Musa fugax igitur jubeo te ferre salutem

Comis Ieronomo carmina prima ferens.

Ora viri postquam volucris tua vidit imago

Mox revola medici congrua dona gerens.

Dixit enim, si sancta fides sua pectora tangit

Veile tibi graeci mittere dona libri:

Ergo age vernales volitent tua verbn per auras

Et prepeti cursu pondere onusta veui.

\'ale et presuli ut nosti me commenda.

Iterura vale VII Idus Maij.

M.cccc.LXXXVII. ’)

>) Jer Cobej Sdjebelianub (Cod. lat. 5G9. B.) ift jener, welker Statt

177—180 baS Danubianum Contnbernium enthält, melc^eS Sippert in bm
Stbfmnblungen ber efuirbair. Stab. ber SSiffenjcfjaiten, crftec Sanb, Siündjen

1703, 6. 32—38 als ein Ineditum ()<taubgab, roab eb aber nicht ift, weit

biefe .Episodia sodalitatis lit. Danubianae“ bereit« non Gelte« in feinem

„Apulejus de mundo“ Ijerauögegebcn loorben mar.

tterfelbe Gober enthält Statt 181 fotgenbe SriefWdjrift

:

„Quaniquam aceeperim Hieronime amantissime te tuis literis

carasae, ut brevi Baptiatae Mautuani de patiencia librum sis habiturus:
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2Bie iit ber bilbeitben Künft, fo aud) bei Geltet abwedjfelnb

bie33etonuug halb antifer Kultur, halb c^riftlicf;er 9lufcf)auung§n>eifel

$ie Seftiire oou Geltet Söerfen, j. 33. ber beni ^iirfteu

fDiagnuS üott ?lnljalt geroibnteten L. Annaei Senecae Tragoediae

Hercules furens et C'oena Thyestis (Lips. 1487) bot aud)

Anregung jtt mandjeu Siupferfticfjeu „antifijdjer" Slrt, roeldje

man nur au3 SRomaneit jener 3c >t erffäreit wollte.

3u bem Gobef ©djebeliuS (9lr. 212 ber ÜRiincf)ener 33ibliotljef)

entfjaltenb, „Senecae Tragoediae“ finben fid) fol. 203 bie

folgenben d)arafteriftifd)en Stellen, djarafteriftifd) für bie 9lrt,

wie ber beutfdje gelehrte ^umaniämuä bie flaffifdjen SEBerfe oer>

arbeitete l
).

Epigramma Ilerculis a Con. Cel. editum

Alcides ego sum, vixi fortissimus heros,

Cui Stimulus furie Juno noverca fuit.

Livida que semper fuerat iuimica laborum

Quod mihi de factis gloria parta querens

Omnia cum vastum superavi monstra per orbem.

Tractus est et stigiis Cerberus ater aquis.

Spuma cui triceps sanies cui cruda sub ore

non potui tarnen interoa eiusdem legendi copin to fecundnre: qui mihi

praeter sermonU tersi ac latinissimi nitorein etiam omni disciplinarum

genere ac nostrae religionis prolmtissimis institutis et praeeeptis adeo

plenus vigua est, ut non potuerim vehemenler eum non laitdare, pariter

ac mirari, quamvis non niai unum illud operis libeltum legerem; Reli-

qnoa aliquando cum ocium hahuero leclurus, nonnulla enim mihi nunc

per dies 8 vel 10 negucia, quo minus id possim, obsistunt. Iuterea tu,

qui harutn rerum quam ego pericior censor es et judex si non legendo,

sattem suinmo ut aiunt digito, cum a tuis mercatnrae a inedicinae

negociis vacaveris, affigendo percurras; qui nec medicis literis caruit,

taceo theologiam et liberales altes ac eloquenciae stndia, quae omnia

quam rara et nigro simillima agno in uno mortalium reperiantur,

tu ipso nosti. hec potui primo motu livoris spiritu non moveri, quia vel

Deus vel natura tantmn dortrinae ac eloquenciae uni, et quidom pondere

regularis vitae presso contulerit, quo multi donari et singuli celebres

reddi potuissent. Sed altitudiui diviciarum scientiao ac sapienciae Dei,

quae quautum siugulis conveniat et expedit eua sublimi providencia

largitur, id tribuendum est. Vale Sixtus Tücher.

*) Sgl. aucf) Qattfelber, u. u. D. S. 106.
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gebe aai fcem'elfcen (fobex nodi ein« wertere ’ikobe, bie

für tue Ärt nnb Säetfe, wu bie mütbologiüfcen 8 orftellragen ben

Wuiftleni aus Zurfr« fat übermittelt mürben, befonbers merf=

ttjuivig rri^fint.

Argumentum in Tliiestem.

Tlnc-tes ct Atreus fratres filii Pelopis. tilii Tantali ad

rcgnavcrunt. Tlnentea stuprauit uxorecu Atrei
:
propter

quod cum Atreus cum tribus filiis de regno expulit. Qui

fngu-nlcH i ii ii I lim tcmporibuH in ulvis latuerunt. Atreus vero

in miuorcui vindictam stupri Thiesten cum filiis in partem

regln rcvocauit, quem venire hesitantem, filii inultis per-

nnuxiotiibux ländern vicerunt. Quo in regno recepto Atreus

etiain rcgalcni ordinavit. filios Tliiestis occulte iugulavit et

friliri epulundoH dedit, partim igne tostos, partim elixos.

Similiter cruorem eorum vino miscens in poculum

uxibuil. TliiestoH inter cenandum morti filiorum timens,

com ab Allen poatulavit, qui reliquias filiorum ostendens,

dixil, Keliqumn intus liabes.

Tie unmittelbaren ®ejiel)ungen fionrab (Selten jur jeitgenöffb

fdten M uufi treten uns und) einmal in bem 33ilbniffe be$ erften

beillfdien „l’neta laureatus" entgegen, boä er burd) Ipatts Surgf-

iimir in (djneiben lieft.
1

) 3n ber Üllitte jeigt ficb bas mit

Vaub- nnb ,\iiicl)tengen*inben umgebene iHruftbilb bc3 üeltes, befien

mrbrvgeid)Ki|\ette ilMirfe barauf binmeifen füllen, baß ein Sterbe

l'ilb tunliegt tSelteb ift mit bett Dnfignien eines gefrönten Tidfiers

geidinuuft, feine J^önbe rubeii auf feinen Sikrfen, auf beren Sd)nut

Mi bie vtubaKv'angabe finbet. ^uuidien bem terbnxfjenen Skppen-

" Uber Seile* ‘ eUtt au* bei JSanb m ber gelle >eS Jrtftemmi m
S'iH'itbfim »ul bni be* eei:e*: Aspiee. dectonun pos-ai raocsmenU
xnviuw (v.; isjuvibet a a. C. e. 11s
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frfjilbe beS SelteS ftetjen bie ©orte : OPERA 60R Sequütur illos.

Sie oberen ©den beS £>olgfd)nittcS fitib gefüllt üon ben befleibetcn

trauentben ©eftalten bes Sipo II nnb ÜJlerfur
;

unten recf)tS unb

linfS fifoen gioei trauerube nadte ©enien. SiefeS öilb, oon Gelte«

felbft entworfen, würbe uou iljm fd)on gu feinen Lebgeiten «er-

fchenft, g. V. an £>artmann Schcbel. Sieben £>anS Surgfmair war

wotjl aud) Siirer oon Gelte« aufgeforbert worben, ein Sterbebilb für

ihn gu geidjnen. Sine Seber^eidjmnifl 3Diirer« in ©inbfor geigt

im Vorbergruube brei nacfte trauerube weibliche ©eftaltcn in halb-

liegenber Stellung, eine berfclben, welche mit gliigeln nnb Söibber.

hörnern oerfeljeit ift, beutet gleicfj einer Somnambule auf einen

Seiler (?) hinter it>r ftefjt ein antifer SBagen. Leiter guriiet erbtidt

man einen 9JleereSarm mit ©eibengebüjd) ; auf beut ©affer fommen,

auf einem Selphin fte^enb, brei grauen heran, bie ein auSgebrei-

tete« Sud) al« Segel benuhen. Sen tpintergrunb fc^liefet eine

bergige Stabt ab: es ift bie Nürnberger Vefte. Auf einem ooit

einer ber grauen gehaltenen iöanb finb bie ©orte gu lefeu:

Augustu Pupillu. Ser 3uf)alt biefer 3nfd)rift, bie oon Gelte«

fo häufig gewählte ®ejeid)ming ber SReidjäftabt, bie unoollenbete

Ausführung ber fünftlerifcf) fef)r bebeuteuben 3eid)ttung — all’

baS weift barauf hin, baf? auch ®«rer oeranlafjt worben war,

eine „Soteuflage" gu entwerfen. Sie Zeichnung VurgfmairS

fcheint jeboch mehr beti ©ünfdjeit Gelte« entfprodjen gu haben.

III.

3«r ©efdjirhte ber fHeiunjfatice im $od)ftift äötirgburg.

Sie ©infiihrung ber ffienaiffance im $od)ftift ©iirgburg trägt

einen oormiegenb theoretifchen ©harafter. Lehrbücher, Sdjilbe-

rungen beS ©efenS beS neuen Stils hoben im allgemeinen mehr

gu ihrer Verbreitung mitgewirft, als felbftänbigeS Stubiunt ber

Äultur ber Antife unb ber italienifchen Senfmäler. Namentlich

war eS mit Schwierigfeiten oerfnüpft, bie Vraud)barfeit beS neuen

Stiles in ber SirchenauSftattung tibergeugenb gu oertreten. SaS
SebiirfniS nad) einem neuen Schmudftile War aber gleichwohl

oorhanben. tpat man ©elegentjeit, g. V. einen Vlicf in bie An-

fchauungen jener fränlifchen Vilbhauer biefer 3eit gu werfen, bereit
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©ebanfengang bisfeer nur eine fd)lid)t einfältige fRidjtuug genommen

^atte, fo ftöfet man auf Träumereien gar wunberlicfeer Slrt. Tie

reiferen, wirflicfe lünftlerifdj empfinbenben Köpfe finb aber bie

feumaniftifd) gebilbeten Klerifer jener Tage. Unter ifenen muß an

erfter ©teile genannt werben Sofeantt Sgolpfe oon Knöringen. Ter

ifem eigene weite, weltmännijdje ©lief, beit er fidj an bem ge-

fd)icfetlid)en fjunbamente, in Stalieit, erworben featte, liefe ifen aber

in feöfeerent ©rabe mit ben neuen fünftlerifdjen Strömungen gitfelung

gewinnen, als bieS bei anberen ©eiftlidjetr feines Tlaterlanbes

ber gall war. ©iu ©tief auf feine geiftige ©ntwidlung flärt am

beften über bie 2lrt feines SinfluffeS auf.

Sofjaun Sgolpfe entftammte ber alten ftfewäbifdjen gamilie

rrnn Knöringen. 1537, Snbe 3uli, erblidte er baS 2id)t ber

Sßelt. Scfeon 1550, faum 13 Safere alt, bejog er bie Unioerfität

Sugolftabt. Ungcfäfer 10 Safere jpäter lenfte er feine Sdjritte

naefe gretburg im SörciSgau, wo er mit |)einrid) 2orituS ©lare-

anuS, 3ofe. .'partung, SaSp. Stiblin unb Konrab Tinner, lauter

befannten ^pumnniften, in freunbfdjaftlicfeem SSerfeältniS lebte. Knö-

ringen featte fiefe fefeon früfeer für bie SBafel beS geiftlicfeen Staubes

entfefeieben; er würbe 1547 KauonifuS ju greifing, 1548 Ka-

nonifuS ju SlugSburg, 1552 KuftoS bafclbft, 1553 trat er in ba»

Kollegiatftift Sllwattgen, 1556 würbe er Tomfapitular ju 2Sürj-

bürg, bann ScfeolaftifnS bafelbft 1564. (@ropp, Script. I. 717.

I. 55—57).

Knöringen untepnafem wieberfeolt längere fReifen nad) Stalien

unb fanb freunblidje 9lufnafeme bei ben Karbinälen, ja beim f|3apft

felbft, ber ifen jum comes Lateranensw ernannte.

Sr ging bann nad) SBien, wo er burefe fein aufgeflärteS

Söefen, feine Keuntniffe unb feine ©efdjeibeufeeit ber Siebling beS

21be(S würbe. „Prudentia, pietate, singularique eloquentia

et doctrina floruit. (Kfeatnm, Ilierarchia Aug. I. 367). „Libellos

quosdaui ex latino in vernaculum idioma transtulit“. Sc

befudjte and) baS „niebere Teutfd)(anb" unb bie Diieberlanbc,

mad)te überall ©efauntfefjaft mit ben gröfeten unb geleferteften

ÜRäunern unb fuefete mit nid)t geringen Koften bie wertoollften

©iicfjer, Slltertiimer unb Kunftwerfe, wo nur immer foldje ju

finbeu waren, auf.

Diacfe bem Tobe beS MarbinalS Otto (f 1573) würbe oom
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Toinfapitel in §lug«burg ber 2Baf)ttag auf ben 13. SDIai an=

gefegt.

Ter größte Teil be« Kapitel« »ar für Knöringen geftimmt;

baju (am noch ein befonbere« (SinpfehlungS-Breoe ©regor« XIII.

an ba« Kapitel, bann bie Berioenbung Kaifer Btajimilian« I.

unb be« @v$eriog8 gerbinanb, foroie ber baperifchen fierjöge.

©rcgor beftätigte bie SBa^l unb genehmigte bie Beibehaltung

be« Kanonitate« non üSiirjburg unb ©Hroangen (burch Bulle öont

31. 3uli).

Seiber ftarb 3of)- Sgolph infolge einer fdileicfjenben Kran!«

heit, bie fid) fchon im erfteit Saljr feine« Bistum« bemerfbar

machte, am 5. 3uni 1575 ju SDiHingen oor erhaltener Konfefration.

©r felbft ruht im Tome ju SlugSburg.

©eine ©rabfchrift lautet:

D. 0. M. S.

Joanni Egolpho a Knoeringen

Episcopo Augustano

Principi pio doeto

Et Bonarum Artium

Patrono Liberalissimo

Immatura Morte Intercepto

Amoris Et Perennis Memoriae Ergo

F. S. M. H. 0. S.

Anno Christi M. D. LXXV. M. Jun. D. IIII.

Vix. Au. XXXVII. M. X. D. XI.

In TIS. Ecclosiae praefuit

An. II. D. XVII.

D. O. M. 0. S.

Morborum vitia et vitae Mala Maxima Fugi,

Nunc careo poenis, pace fruor placida,

Knöringen« langjähriger Stufenthalt im <§ocbftifte SBürjburg

hat auch ein fidjtbare« 3eugni« feine« Kunftoerftänbniffe« hinter-

(affen in bent Bortal ber alten Tomfdjule im Kreujgang be«

®ome« in SBürjburg. Turcf) Slbel ber Berhältniffe, roie burch

3ierlichfeit berSlrbeit heroorragenb, erinnert baSBortnl in feiner

harmonifch Haren ©lieberung an bie römifcfien Triumphbogen.

flnSio tr3 ®i(tor. MtttinS. Sf. XLIV. 14
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Sine au bem portal angebrachte Snfcfjrift fpric^t ficf) über bie

Siele ber Xomfchule näher au«: ebenfo wichtig wie bie ©e-

feftigung einer ©tabt mit Ültauern fei e«, bie 3ugenb zugleich

mit ber grömmigfeit itt ben jcfjöiien 2Biffenfd)aften unb recht-

fchaffeuen ©itten ju unterrichten. SSeiter Reifet e«: Sotjann

Sgolph öott Knöringen, ©djolafter be« Siomftift«/ habe biefe

©chute im Aufträge be« SDomftift« reformiert; er hohe auch 1565

auf feine Soften biefe« portal errichten taffen. Über ber 3n-

fchriftstafel jeigt fich bann auch al« ©efrönung ba« ÜBappen be«

©tifter«. 2)a« reich ffulpierte ©ortat enthält in ben gwicfeltt recht«

unb littf« über betn ^hütbogeit in SHelief bie ©ertünbigung äKariä.

Über bem ©im«, ba« oott jwei ©äuten getragen wirb, erhebt

fich eine Slttifa mit ber $arftellung be« zwölfjährigen 3efu«

im Tempel.

$ür bie geiftige Sttmofphäre, in ber fich Knöringen bewegte,

finb namentlich bie jDebifationeit einiger SSerte oott UBichtigfeit.

3h»t bebicierte §. ©anteriu« fotgenbe« 33er!

:

Turris sacra Dilingana Reverendissimi atqueillustrissimi

Principis ac Domini D. Othonis Episcopi Cardinalia Albani

et Augustani, Heroico carmine descripta: in qua doeetur,

quae et quales siut in ea turri Reiiquae etc. Authore

Haunardo Gamerio Mosaeo, Poeta Laureato et Comite Pala-

tino Caesareo, Pbilippi Hispaniaruin regis in Hollaudia

Vasallo. Additum est ejusd. Carmen de Sauctorum reliquiis

1567. Dilingae excudebat Sebaldus Mayer.

(72 ©lütter in 4 mit bem $o!jfchnitt-©ilbniffe be« ©erfaffer«

unb mit ber l!ebitation: . Ioanni Egloff ü Knöringen

Cathedralium Ecclesiarum, Augustanae Custodi et Ilerbipo-

lensis Scholastico, ut vigilantissimo ita longe omuium dig-

nissimo.“)

3n biefer £ebifation fpricht ber ©erfaffer audf oon ber pro-

febifdjeit ©chwicrigfeit, bie ihm bei ©enennung ber im 33iflinger

Xurm oorhanbenen ^Reliquien ber .^eiligen aufftiefj. „Saepe enini

nominum propriorum quantitates variavi et necessitate ad-

ductus in dictione (CILIANUS) vocalem ante vocalem pro-

duxi, quanquam et hic per Graecorum Authorum imitationein

excusari possem.“ I
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93onffi(ian8 ^Reliquien befanbcn fid) jraei in Spillingen (93latt 21 )

:

ab bis sequitur martyr Laurentius atque

Martinus veluti Cilianus paueula monstrat

Quae quondam fuerant totius corporis ossa.

Statt 34 wirb ein 9feliquien*<5d}rein aufgefü^rt, in bem fic^

öiele ^Reliquien oorfinben. |>ier erlernt ber 33er$:

Magdalena Cilianus, Conradus, et ille mit ber 5RaubgIoffe:

In dictione Cilianus, (sicut etiani supra) I ante A producit,

Graecos magis, quam Latinos imitatus.
')

SPann ift Sol). @goIpf) n. Sttöringen aitdj baS folgenbe ©ebidjt

bebiciert

:

Satyrae dua: illos, quos Papistae

Lutheranos appellant, vere esse et semper

fuisse CACHOLICOS: in quibus ostenditur, qualiter

mundus velit, fallique debeat. Item, quomodo Lutherani

inter se de fidei et Augustanae Confessionis articulis con-

veniant: conscriptae et in Patbmo editae. Autore Hannardo
Gamerio Mosaeo, poeta laureato, et Comite Palatino Caesareo,

olim in Academia Ingolstadieusi Professore, nunc autein

verae Religionis ct verbi Dei promotore. M. D. LXVIII. 4.

(20 ©tätter).

‘) 2)ie 25ebifationSroorte biefer über bad .(jofperjonat fiarbinat

oiele 3uf|<$IQffe bietenben äuförift sn Jtnöringen tauten:

Volni, vir clarissime, tibi, qui inter mille patronos occurrebas

dignissimus, tuoque nomini omnibua bonis ct Catbolicis nt notissimo ita

mibi longe charissimo hoc opusculum qualicunque carmine conscriptum

dedicare: partim nt pro tot tantisque a te beneficiis acceptia officiisque

praestitis aliquam animi mei grati signifieationem oBtenderem: partim

quoquo et praecipuo hoc tenui contextum filo carmen tuo pntrocinio

inscriptum volui: ut meis scriptis obscuroque nomini per tuam digni-

tatem maior concilietnr fides, majorque comparetur autboritas. Tu (uti

spero) hoc mnnusculum PoSticum ab Hannardo T. R. magnificentiae

multis modis et nominibus dcvincto profectum hospitio excipere non

dedignaberis. Me vicissim in omnibus habebis paratissimum. Vale om-

nium Poütarum Catholicorum decus et Ornamentum. Vale mei capitis

gloria et corona. Vale, vale, rni pater et salve.

Ex Monasterio Scbeurcnsi ubi babes Georgium Neupeck Abbatem

tui nomiuis amantissimum.

14 Augusti die Anno 1567.

Hannardus Gamerius

Ingolstadii Graecae linguae professor Ordinarius.

14*
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Sn bfr T)ebifation fcfjreibt bcr Sierfaffcr an loh. E. ä Knöringen,

„Cathedralium Ecelesiarum, Vurceburgensis Scholasticum et

Augustanae Custodem, ut vigilantissimum, ita longeomnium
dignissimum; Dominum gratiosum et Patronum colendis-

simum“ al$ feinen ©efinnungäoerroanbten :
„Haeretici sunt,

quos taxo, quos odi, quos persequor. Contra hos potissimum

mea scripsi Bueolica, contra lios satyram de reliquiis Sancto-

rum, de Merito Christi, libros quatuor tuo nomini inscriptos

de sacra Turre Reverendissimi ntque Amplissimi Cardinalis

Augustani etc in lucem emisi. 3o er nennt 3ob- ©golplj

„mi Patrone, et, ut verius loquar, Pater.“

ferner fommt noch eine afabemifc^e SRebe in S3etracf|t:

Panegyris in laudem Reverendissimi, ac celsissimi

S. R. J. Principis Episcopi Augustani Ioannis Egolphi a

Knöringen munificentissimi Fundatoris Bibliothecae Aca-

demiae Ingolstadiensis. Quam ad Anniversarium ejusdem

solemne in Templo Academico A. MDCCLV. Die 20Decemb.

Ex Cathedra dixit Iguat. Domiuicus Cyriacus Schmid,

p. t. Bibliothecarius et Sacellanus Universitatis. Ingolstadii

Typ. Joannis Pauli Schleig, Tvpogr. Academ. (16 pag. in 4).

SDer IRebner mochte folgenbe Sinteilung: (pg. 4).

„Bibliothecam Knörigianam esse lucem perpetuam quies-

„centiKnöringiojessequoquo lucem perpetuam laborunti

„Academiae.“

@r lagt pg. 7:

„qualem splendorem, quantam lucem non afferent anti-

* quiores simul ac recentiores ex omni propemodum facultate

libri, in copiosissima vieenorum et ultra millium Voluminum
Bibliotheca Knöringiana prostantes.

ferner pg. 14.

„Donavit prae aliis hunc Thesauruin Litterarium

Academiae Ingolstadianae et donavit quidein tantus Priu-

ceps, satis utique ad demonstrandum inde Universitatis

decus. Erat loannes Egolphus, inter alias dignitates Eccle-

siasticas, Sacri Romani Imperii PrincepsEpiscopusAugustanus,

nec nou Summae Cathedralis Ecclesiae Herbipoli Canonicus

et Scholasticus, poterat dare liancce Bibliothecam Academiae
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Dilinganae, vel Herbipolensi, ex cujus ad Divi Chiliani

Serainario hujatem Bibliothecarium esse voluit. Ast ergo

nostrara Accademiam Liberalitatem et munißcentiam suam
praeprimis exercere voluit; ex hae solummodo causa, quia

singulariter eara amavit, specialiter coluit, et impense pro-

secutus est.

Snblid) ift ifjm baS ©ud) : Jeutfd) ©rammatif . .
.
per Laurent.

Albertum Aug. Vind. 1573 zugeeignet. Jie ©orrebe ober

Jebifation — d. d. Wurtzburgi 20. Sept. 1572 — anftnöringen

ift beionberS intereffant roegen ihrer SDfitteilungen über bie 3ngol-

ftäbter ©iidjerfammlung.

Jie ungeroöbnlidje Strenge ber fird)Iid)eii Slnfdjauungen,

melcbe man 3of). ©golpb oon Änöringen nadjrübmt, f)atte ifjn

niemals gefjiitbert, begeiftert mitjuroirfen, aud) auf beutjdjen ©oben

feilet Slement beä ,'putnaniSmus zu oerpflanzen, anS meldjem bie

italieuifdje fHcnaiffance bf^aulgemacbien mar. SBobl jeigt 3oJj.

Grgolpb in ber .peimat eine ©orfidjt in ber SlusbrudSmeife, bie

auf fein tiefes ©erftänbniS ber ©egenfä^e unb uerfdjieben gearteten

Änfdjauungen ba unb bort jcbliejjeu läfjt; fo j. ©., menn er

1570 bie 2Bat)l jum 2>ombed)anten ableljnt, niigeblid) roeil er eine

SSaUfntjrt uad) iloretto unb SRont anzutreten gebähte; in SEÖaljr’

t>eit aber, mei( ibm bie bamit oerbunbene ©efriebigung geiftiger

nub liinfllerifdjer ©ebiirfniffe ebenfo nötig mar, mie bie 28ieber>

belebung feiner politifcfjeit unb fonftigen ®ejie()ungen 511111 päpft-

lidjen pofe.

3ob- ffigolpb bat aud) baS ©erbienft, bie Sttufmerffamfeit auf

ben jungen 3 uliu§ S cf) t e r oon ©lejpelbrunn jnerft f)in-

getenft 511 buben. ©id)t nur ber ©olitif ber fatbolifdjeu iHeftau»

ration mar bamit eine neue überzeugte Alraft geroonnen, foitbern

auch ber pflege beS fmntanismu» follte eine ©erjönlidjfeit in

jenem Sinne jugefübrt merbeit, mie fie 3<>b- ©golpf) oerftanb.

Jie ©ebeittung 3uliuS (SchterS in bem ©eifteSleben feiner

Jage erhellt, fo mödjtc mau meiiigftenS annebmen, mit am beften

burd) einen ©lief auf eine Sammlung ber an if)n gerichteten

©riefe auS ©elebrtenfreifeu.

SBertoolleS ©faterial enthalten bie „Virorura doctorum epi-

stolae selectae ad Bibi. Pirckheimerum, Joacli. C'amerarium.,

Car.Clusiuni et Julium Episc., Herbip. datae. Ex Autograpbis
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nunc primum edidit et illustravit Theod. Frid. Frevtagius.

(Lips. Teubner 1831. 107—194).

pg. 112-iM ®iefe Briefe ftnb folgenben 3nf)alt«:

Petrus Canisius toihtfefjt uon 3nn«bru<f an« am

8. 2Rai 1574 (5>[ücf jur Srroäfjlung mtb empfiehlt itjm ba« 2Bürj-

burger Sefuiten-ftollegium.

p?. 114—118 . Johann a Via, D. Th. Stanonifu« unb fürftlidfer 9iat

ju SKündjen, iiberfenbet am 5. gebr. 1575 ba« nad) SSitnfdi

9Ubert V. in« ®eutfd)e iiberfefote „Sieben ber .^eiligen uon L. Surius",

wobei er fic^ auf ^riebrid) uon 2Bir«bcrg beruft, ber ifjn al«

erften .^offaplan in SBürjburg tjabe anftellen tuollen.

P*. H7-118. Theod oric. Canisius, SReftor gu Spillingen, fdjreibt

1580 Feriis D. Selmst., tuegen be« ©tubienplane« für Io. Theod.

ah Ehrenberg, Eccl. cathed. Can.

pk. iw -i2i. Caesar Baron ius, aufgemuntert uon N. Serarius,

menbet fiel) uon fRont au« 1589 III. id. Nov. an Suliu«, um

itjiu ?lbjd)rift uon „Sophronii pratum spirituale“ unb „Marty-

rologium graecum“, tueldje firfj im öefifce be« |>erjog« uon

pg.i36 186. SJMrttemberg befinben füllten, ju uerfdjaffen. 2)eu Tom. VI.

pk. 137-13« fc^idte er 1 596 ; auf ilpt be^ie^t fid) öl. 137— 138, iuo 3uliu«

pg. 121-122 über feine öibliottje! fdjreibt.

SDerfelbe banft v. Non. Jun. 1590 für literarifdje Unten

ftiifjung unb überfettbet if)tn ben „secundum tomum Annalium“,

bie übrigen in S5u«fid)t ftellenb.

Pg 122-124. Hubert Giphanius fdjreibt 1591, 22. 3uni, im Sluf*

trage be« ^erjog« SMltjelm, bie Siulabung jur SBeilje ber Söiirjb.

Uniuerfität« Slirdje betreffenb.

S)e«felbett örief uom 7. SRou. 1599 bietet bem 3uliu« feine

pg. ua-149. Dienfte am ftaiferl. $of au.

pg. 126—126 , Cornelius de Judaeis fdjreibt pridie Iduuin Jan. 1593

au« Slntiuerpeu über eine bem gürftbifdjof 3uliu« ju bebiciercnbe

®ibelau«gabe, „cum figuris“, ber auef) ba« öilb 3uliu«’ beige-

fügt merbeti foltte.

pg. 126-128 . Ant. Possevinus iiberfenbet, Komae 8. Sept. 1593,

3uliu« ba« SBerf: ..Bihliotheca selecta de ratione Studio-

nun etc.“ Stuf biefe bejiefjt fiel) and) ber ©rief uom 20. SRiirj

pg. 188-139. 1597, „in recudeudo rneo libro.“
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Adrian us Romanus fdjreibt Würceb. Kal. Jan. 1594pgi28-iao.

über bie Verausgabe breier Sßerfe unb bereu allenfatlfige SDebifatioit

au 3uliu8; ferner: beffen 91bjd)ieb£brief Born 19. SRärj ltiOB mit

fit. '-Rotten. pb-ub-im.

Justus Lipsius überfenbet bem Suliufc VI. Kal. Jan. 1594p«i»-i3i.

fein SSerf: De cruce. $erfelbe empfiehlt ifpn 1600 ben Adr. ps- iss.

Desmetius, S. Tlieol. lic.

Henricus Stephanus iiberfd)idt 1593, San. 17., Bonps-isi-isi.

fjrauffurt au§ einige Keine ©djriften — contra Turcas — unb

bittet SuliuS um ©clbunterftüfjung.

Gul. Brussius, J. U. D. Scotus überfdjidt dat. Pgi3»-i36.

C'racov. 3. Cal. Ap. 1595 ein „Libellum“. (93ielfeicfjt Consilium

de bello adversus Tataros gerendo).

Qiin anberer ©rief non 1599 finbet fidj pg. 146. ps.ws-hs.

Aldus Mauritius empfiehlt fiep in einem ©djreiben noim-i®6 -'*?-

VI. Kal. Jun. 1590 ex Vaticano bem gürftbifdjof Sufiug.

Nicolaus Serarius fepreibt Bon ÜRainj 1598 über ba§ ps 139-143.

if)m aufgetragene SBerf über ba§ lieben ©urfarbS. Sr Berfangt

BonSulius: vetera certa et autlientica. Hujusmodi est illa, de

qua mihi coram aliquando dixerat et quam benignissime

jam ort'ert, Pipini donatio: et si qua id genus alia in

S. Burchardi, aut summi Templi bibliotheca sepulta.

gugleid) madjt er auf jroei £>iftorifer beS 3efuiten-Sloüeg§ auf*

merffam. „Rectorem ipsum ot Christoph Browerum“. ferner

überfepieft er feineu ©ibl. Sommentar.

Julius eprenBolle Slntmort ift beigefügt. pg.143-144.

Robertus Turnerus, Colleg. Georg. Rector Ingol-pg. 144-11«

stadt. fipreibt an 3uliu§ über bie ©eorgianifdjen Zöglinge

Christoph Sella, fomie über „Sylesius“. Sr giebt ben

frünfifcpeit Stubenten ein fcpIccpteS 2ob ob iprer 2Biffenfd|aft.

Joannes Pistorius giebt in einem (Schreiben „Ex Bil- Pg . 119-151.

sena 11. Dez. anno 99“ Diacpricpt: „Ego rebus pro Ecclesiis

Saxoniae et recuperanda religione catholica ad sententiam

nostram apud Invictissimum Caesarem expeditis . . . Bilsena

discedo profecturus jussu Smi Ducis Mouachium.

Caesar Baronius mill fiep Idibus Feb. 1600 an bie pg. 151-152.

^Bearbeitung beS 2eben» ©urfarbee machen, benaeprieptigt Bon
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pg. 151-152. Serarius. „Rogarem, fdjreibt ber ftarbinal, igitur Illustrissi-

mam D. V. ut scriptorum Autographorum de Roraana S.

Burchardi legatione, quae in Archivis suis, cum primis eorum
sigillis habere didici, copiam mihi facere non gravetur.

pg* 162—156. Cornelius Schulting fd)i<ft 1600, 13. äßcirj, bem

gürftbifdjof 3uliuS üerfdjiebcne Südfer für feine Sibliottjef unb

empfiehlt „Vestra Celsitudo Thesaurum catholicum Iodoci

Kockii comparet et eo Bibliothecam exornet“ u. f. tu.

Slucf) erioäbnt er bie Unioerfität,

pg. iss. £erfelbe fagt im folgenben 93rief :
„1600 in Vig. Matth.“:

„Vestra Academia adeo celebris reddita est, ut externi

undique ad eam, tanquam ad divitem mercatum confluaut“.

@r giebt Stedjenfdjaft über feilte fdjriftfteQerifdjen Arbeiten: „Si

non Herbipoli adhuc docendo Vestrae Celsitudinis servire

possum, publice scribendo id, sicuti promisi, compensabo

quamdiu vivam“. gugleicf) beruft er fidj auf ba§ 3eu9n 's ^
SaroniuS über3uliu§, üon bem er, ber Äargfjeit anberer

gürften gegenüber, fcf>reibt :
„Unus est illustrissimus Julius

Phoenix episcoporum Germaniae quodammodo in favore et

remuneratione erga Doctorum labores, et per excellentiam

vere Moecenas possit appellari“.

Pg. 166
-168 . ®eöfelben ^Bettelbrief mit Slnfünbigung feiner Schriften non

1603, 8. äJlürj.

pg. 169-160. Nikolaus Reusner überfenbet unterm 15. $e$. 1600

an 3uliu3 Söiidjer uub erroartet Söelofjnung.

pg. i6o

-

161 . M. Eps. Seccoviensis überfenbet 3uliu8 1- SIpril 1601

eine Ütebe.

pg. 162-163. Just. Lipsius giebt Id. 3ul. 1601 ein Stntniortfcbreiben

auf einen Sörief besS gürftbifdjofä Quliitä unb fdjlägt jum Professor

juris ben Joannes Fannius üor.

pS . 163-161. GeorgSclierer banft am 29. Slug. 1602 bem gürftbifdjof

3u!ius üon Sinj au£ für ein ©efdjenf unb giebt 9lad)ricf)t über

feine Iljätigfeit.

pg 165-166. Petrus Stevartius fdjreibt au3 3ngolftabt 19. ®ej.

1602; giebt 9lad)rirf)teit über ben 93aijerifd)en £of. Slud) für bie

SBitrjburger geftung^fircfje üon öebeutuug.

pg. 169—170. Justus Baronius, C’onsist. Mag. Assessor, überfdjicft

1603 bem 3nliu3 eine Sdjrift.
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Joh. Ge. Agricola, Amberg. Physicus, Schreiben oomps.m-i«.

27. Oft. 1603, in bem er eine ©cf)rift iiberjenbet.

Christoph. Marianus, Schreiben oont 22. ©ept. 1606, pg- 173-174 .

Übernahme ber SSürjburger ißtofcffur betreff.

2)ie beigefügten ©riefe ad Familiäres Julii betreffen Vitus ps- in.

Krepser, Octavian Schrenk a Notzingen unb baä ii n pg. ira-m

fabinet besä 3uliu8, Johann Georg v. Werdenstein, pg.m-ira.

Franciscus Modius, (1591 unb 93) unb beffen angeftrebte 5|3ro-

feffur be§ fanonifchen JtecfjtS u. a. pg. m
35iefe ©riefe gewähren wof)l einen lehrreichen Sinblicf in bie

@eifte3rid)tung am |>ofe 3fuliuS Sd)tcr$; fie weifen ebenfo auf

bie iJSerfönlicfjfeiten bin, beiten ber giirftbiichof näher trat, a(3 auf

bie, bie fid) an ifjtt fd)meid)lerifch fjeranbrängten. ©icherlich waren

unb fiitb auch noch aitbere ©riefe oorfjauben. 3)ie 9tu8beute aber,

fo wie fie fid) bis jeßt bargefteUt, ftef)t eigentlich mit ben Sr»

Wartungen, bie wir an ben 9?amen becs großen gürftbifrf)of3 ju

fnüpfcn pflegen, in feinem rechten ©erhältniffe. ©ie(e ©tf)meid)ler

uitb ©treber unb nur wenige firchlidje ober wiffenfchaftlid) wahr-

haft bebeutenbe ÜJiänner!

Unter ber Regierung beö gürftbifchofS 3uliu3 jeigt fich in

ber .fpauptfadje burcfjauS fein ftarfes ©etonen mittelalterlicher

©pfteme unb Senbenjen. Slber mit einem Sifer, als fönnte ber

9lame eines 3uliu8 nur ju rajd) oerwehen, warb auch Qn jebem

^ettfmal, baS ber gürftbifdjof im 9fenaiffancegefd)mad erftehen

ober wieberfjerftellen ließ, eine ruhmrebige 3nfdjrift, jumeift in

lateiuifdjen ober beutfchen ©erfen angebradit, welche bie ©erbienfte

3uliuS ber ÜJfit- unb ber 9lad)welt oerfiinben foUte
1
). Sine

Sammlung biefer 3nfd)riften, bie im ganjen ^ochftifte jerftreut

') 2lucp au Betäuben, bie 3äl<uä mit reftauriecen lieg, nuirben f otd^e

3nf<hriften mit SBappen angebradjt,
,
1 . 9. in SHünnerftabt:

3n grauten nit bie geringfte bift

Du SÜinnerfiabt ju biefer grift

ffieil’n Did) gefc^mücft Ijerlid) unb i$on

Slit bet alten Religion

Unb aucg mit biefem jtirdjengebero

3uliua Dein gürft u. Dift^of irero

3n Danf allein t£t bits begehrt

DaQ Du nit roeirfjft pon Gljrifti »erb.

ANNO 1612.
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finb, erbringt alterbingS ben ©eroeiS für baS lebenbige ^nterefte,

baS ber gürftbifrfjof für ein PoruehmeS, ftattlicffeS JluSfehen ber

Sirdjeu unb ber 91mt$gebäube feines ©iStumS fjegte, ober ein

großer $eil biefer ©ebäube ift bocl) älteren UrfprnngS unb mürbe

nur mit bent ©d)tnucfe eines ©ortalbaueS oerfe^en. $ne ©ei-

fpicl 3oljnnn SgolpffS o. Knöringen mag 3u(iuS ©chter gerabe

in biefer 9ticf)tung augeeifert haben.

®afiir aber, baff bie ermähnten, uns fo häufig begegneitben

©ebentoerfe fefjon friifj jeitig SBibcrfprud} fanben, hoben mir einen

©emeiS in bent ©pottgebid)t
:

„Ütet)men »ott bent ungereumbten

Reichstag 311 fRegeitSburg Anno 1613", ba§ folgeube ©erfc enthält:

„SBirjburg fjntt ben tlefuiten ein Sürftlid) ipauS gebaut,

Unb auch ein ipofpital beögleicfjeu man fautn fchcuit.

Sein gattj ©cidjlec^t fjatt er aud) febr reich gemalt

Seiner Sorfafjren Stifftung aber nicht jefjr tool bebadjt

Senn ba er luotlt, bah man fein Drbnung fteiff folt’ hotten

Sa brach et felber bie Stifftung ber SIten.

Senn er ^ätt gar Diel SDiönch aus ben Glöftern gejagt

Unb achteta nicht ob gleich ber ©apft barüber clagt

Saft ein macht er jum ©onoergf, baS anbere jur Seutterep,

Gins braucht er ad mensam unb eins jur £>ureret).

Sah thut ber £. ©ifchof, foütenS bie flehet laßen,

3$ hott fie roerbenS ihm nact)t!)un aller mafen.

3n bem benachbarten ©urglouer finbet fich über bem Gingange sur

flirche folgenbe Snfchrift:

Sifchof Julius im granlenlanb

§ierjog über oicrjig 3I)ar betannb

©aut biefe flirche u. Schulhaus

3u ©otteS Gljt gag neu heraus

SBaS er fonft Söbliches mehr »erricht

3m ganzen Sanb man hört u. ficht,

©forrer, ©farrfinb bantbar iS

SitS dürften Sceu nimmer uergiS.

iln ber itörblichen Seite beS SatfjaufeS in ©emiinben fteht bie 3nfthnjt

:

Sifchof 3*tl>»ö im Regiment

Vöbticb baS 40 te 3ahr tollenbt

©ringt roieber bie Seligion

Stit §ilf feiner Unterthon

©aut er bie ©ruef u. anbre ©äu
©aut auch baS SathhauS auf ton Seu

u. j. to.
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Sem fet nun, wie iE)m leoUe, et [jett nidjt lang ju leben,

Srumb rooll er and) tum Krieg biesmat (ein gelt ^ergeben."

(Sine Slbjd)rift biefeö ©pottgebidjte« finbct fid) im C’od. Manh.

395 ber f. tpof* unb ©taat8bibliott)ef in 3Jiünd)en.)

$>ie gerftörung ber $enfmäler au« bcin SRittelalter mürbe

tfjatfädjlid) in Sluliu« $eit — man märe fall »erfndjt ju jagen

— fpftematifd) betrieben. ÜBenn er uns gleidjmofjl al« ein reger

görbercr ber ftunft erjdfeint, jo biirfeit mir bod) nid)t oergeffen,

bafe itjm bie ftunft jetten ©elbftjmed geroejen ift. ©on einer

tuirflicf>cn unb mafjren 9lufjajfung ber ©ebeutung ber Üienaifjance

ift er beö^alb oiel mefjr entfernt, al« ein Sodann ©golpf) unb

nament(id) al« ein öra«mu« fReuftetter. ©djon bie eilfertige Strt

ber Qtrbauung ber Unioerfität«firdje jpridjt in biejer Stiftung gegen

Suliu«. 31m 8. ©eptember 1591 mürbe bie ftirdje ju ©fjren ber

12 ülpoftcl in ©egenmart be« |)eraog« SBilfielm oon ©aperu unb

feiner gamilie feierlid) eiugemeifjt. „fßradjtootl unb majeftätifcf)"

nennen fie bie ßeitgenofjcn. Stber ber Jürftbijdjof Ijatte bie föer>

fteflung ber ftirdje übereilt; fein tjeftige« drängen trug baran bie

©djutb, baß bie (jjunbamente nid)t mit ber nötigen ©orgfatt gelegt

merben fonnten; fpäter erlitt fie be«ljalb bebenflicfjen ©djaben, unb

crft unter Sofjann ©ottfricb oon ©uttenberg erlebte fie ifjre SSieber«

tjerfiellung, unter ©fjilipp oon ©reifenflau ifjre ©ollenbung unb

1703 ifjre jmeite feierlidje ßinroeitjung.

$ie ftunft tritt un« in ber ganjen 3eit 3uliu$ Sd)tcr8

nur in ber untergeorbneten ©teßung ber Wienerin entgegen,

©eroijj erjdjeint ber giirftbijdjof in mefjr al« einem galle als

ein glänjeuber ©anfjerr, aber bod) ofjne redjte« ©crftnubni« für

bie ibcale fmfje, für bie magren Slufgaben ber ftunft; nur auf

fonjeguente £urd)füf)rung jeine« ©ijftein« unb ängftlicf) auf

SRefjrung feine« fHutjmc« bebadjt.

SBie anber« ber ebenfall« fcem fmdjftift SSiirjburg ange«

f)örenbe @ra«mu« SReuftetter ') genannt ©tiirmer (1525—1594),

ber mirflid) al« fcer größte 9Räcen ber ^»umaniften in 35eutjdjlanb

erfdjeint

I

') Reusner (Nico!.) Operam Pars. 2 Jenae 1593. 6in ©ebid)t

finbet ftd)
: pg. 279. Pars. III pg. 122, 200. 369, 403, 416. Pars. IV 255

—

256. — Feder, Vita Erasmi Neustetter dicti Stürmer, Wirceburg. 1799.
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Son bem geiftoollen, roeitgereiften Daniel ©tibaro. SRabened')

erjogen, begab fid) SraSmuS Steuftetter früß,zeitig auf fReifeu nad)

3talieu, beit SRieberlanben unb granfreicß. 1545 mürbe er als

Domicetlar beS SBür^burger DomftiftS anfgeftßrooren, an roekßetn

er 1552 Sapititlar nmrbe. 9Bie früher ©tibar, bilbete ber im

Saßre 1504 jum Dombedjant ermäßlte (SraSmuS Steuftetter ben

ÜRittelpunft ber gelehrten ßumaniftifcßeit Sntereffen unb '-Sejiet)=

uttgen. 'Das mürbe aucf) nicßt anberS, als fid) Steuftetter auf

feine ijiropftei ßomburg bei ©djmäbifdp^all juriid^og, im ©egen=

teil; in biefettt burcß feine romauifdjen Söauten, SWalereien unb

fDtetallarbeiten berühmten Crte tonnte er jeßt erft recßt feinen

fiinftlerifcßen unb roiffenfcßaftlicßen Steigungen leben. Stuf feinen

großen Steifen ßatte fid; SteuftetterS ®ejd)mad unb arc^iteftotnfdjes

SterftänbniS fo entmicfelt, baß er im ftanbe mar, bie in einzelnen

Deilett befc^äbigte ^ßrobftei nad) feinen eigenen Sorfcßlägen ausbauen

unb fermüden ju laffen ;
er ließ in ßomburg aueß neue SKauerti unb

Diirme erridjten unb lebte bafelbft nadj feiner eigenen SluSjage roiecin

„Söniglein"*). 3ßm ift eS oor allem ju oerbanten, wenn fieß in

ßomburg itocß ßeute alte ißerteibigungSroerte mit ißrett SOtaucrn

unb Caufgräben erßalteit ßaben, namentlid) baS befannte originelle

portal mit feinen beibeit Dürnteit unb offener ©allerie. Unter

Steuftetter felbft mürbe bie Oberuogtei unb baS erfte Dßor erbaut;

leßtereS geßt auf ben Slteifter ilafpar ftölbel aus £mß juriid.

Der Strdjitett aber, unter beffen Leitung bie meifteit Sauten

SteuftetterS auSgefiißrt mürben, mar moßl Sorg iöurfßart, ber

aus ber Sdjule beS 3afob üon ©djmeinfurt ftammte.

’) Cin Srief an „Henric. Stibar Equ. Franc.“ über Daniel StibarS lob.

Sergt. Loticbii Poeniata. Eit. Burmatin Amstelod. 1754, Tom. II. S. 15.

Heber Hantel Stibar ebenba pg. 16, 17, 22, ferner oergleitfje: greptag, Epistol

dort. vir. geltet. Lips. 1831, pg. 51.

-) eine fdjöne etegie über feinen Slufentfjalt in Comburg finbet ft<± im

Lib. III Eleg. II ber Surmannfdten Stuägabe beö Siotid)iuä pg. 184.

Pg. 569 erfdjeint in bet Gdoge I 5, 6 oergl. mit 'Jiote auf pg. 587. Pg. 596

ebettfo Gel. IV, 44. Toni. II pg. 3 51ota Söriefe oon t!)m finben fi<$:

Petro Lotichio „De adversa tua“. Lot. Opera T. II pg. 25. Christiano

Lolicbio „Quanta intor.“ Lot. Opera T. II pg. 56. ätriefe unb ®orreben,

bie it)n betreffen : Tom. II pg. 43 oon ^oftfjiuS, ebenfalls pg. 59 oon

ißoftf)iusi. Pg. 49 oon ^oudjtin Gamerariue; pg. 67 : Joanni llagii Praofatio.

(Stile Steuerung über itjn in .Franc. Ripensii Dani Iter Francicum* pg. 199.
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91m fjofe beä SraSrnu? SReuftetter treffen mir au cf) ben

bereit? genannten ftfranciScu? äRobiu? 1

)
(1556— 1597), ber

unter ben ipumaniften bei 16. 3af)rt)unbert3 eine fef)r fieroor«

rogenbe ©teile einnimmt. 3>er ©ot)n reifer abefigett SItern,

gebilbet an ben |iocf)fd)ulen in $onat) unb Ußtuen, muffte ÜJU’biu?

au? feinem SBaterlanbe fließen, fanb in tSöln anfänglich bei bem

®rafen Sginont Unterftüjiung, unb al? biefer enbete, burch bie

greuubfchaft be? 91boIf $einr. e. SRiebefel, ber fid) bamal? im

©efolge be? f$ürftbifd)of3 3u(iu? Schter in Söln befanb, Sm*

Pfeilung an beffen Seibarjt 3of)anneä ^Joft^iitS. fDiefer uerfcfjaffte

SDlobiu? ein Unterfomnien au bem fpof be? ®ra?mu8 Sleuftetter,

an roelchem er bi? 1584 Derblieb.

Stuf bie (Sntroicflung ber humaniftifcfjen SBeftrebungen in

fronten roirften ferner noch jroei bem SraSmu? 9?euftetter innig

befreunbete SDÜänner bebeutfam ein: fßetruS Sotic^iuS ©ecunbu?

unb Qofjanne? ^ßoft^iuS. 3>urch Soachim Samerariu? bei 3)antel

eon ©tibar eingeführt, trat 2otid;iu? auch ju 9ieuftetter wie $u

Suliu? gchter in nertraute SSejiehungen*). $>ann erftanb enblid)

') granciecuo Siobius ift in ber Sunftgeidjidjte burd) feine fpäieren

©ejitfiungen ju 3oft Slmman unb bem ®ud)i)änbler Sigiimunb geprabenb

belcmnt geworben. GS l)anbelt fid) oor allem um bie oon Möbius Ijeraub"

gegebene ©tfdjreibung geiftli^er Iradjten, ju benen Slmrnan bie tioljidinitte

lieferte. SDie erfte Sluägabe beb Üßerfed erjd)ien 1585 in beutfAer Sprache;

gleidjjeitig aber auch eine lateinijdje mit btnfelben fioUftbniUen unb einer

fünf ©eiten langen 3)ebifation an ben Äanonifus 3oIj. Gfjriftopf) Sieufietter.

1586 beforgte Möbius aud) bie Verausgabe beb grauem Xracf|tenbu(§eS mit

122 oon Jtniman in Volj gefdjnittenen Irad)tenbarfteUungen. lieber feine

S8enü$ung ber ©ibliotfief in Gomburg finben fid) bie SluSjüge aub Modius

Lect. Nov. ant. bei ©räter, gbunna 1814. Sit. Beilage 9!r. 5. gerner fmb

befannt bie „Pandectae triumphalem“, bie ebenfallb goft Slntman mit §ol):

fd)nitten oerfalj.

*) Xes Petrus Lotichius Secundus greunbe aub grauten, benen er

©ebic^te ftbrieb, waren nach Surmannb Slubgabe:

Christian I,otich, Frater Lib, Eleg. I, Kleg. IV, Lib. II, Carmen VIII.

Georg hot ich, Frater I, Carmen X. Elisabeta I.oticb, soror. II, Carmen

XXII. Michael Beuther, I Lib., Eleg. VI, Eleg. Lib. IV, Eleg. I, Vers 41.

Johann Hagius I, Lib. VII, Lib. II, Eleg. III, Carmen I, II, XVII,

XXII, XXIII. Erasmus Neustetter III, Lib. Eleg. II. Wolfgang Neu-

stetter, Carmen I, XVII. Daniel Stibar III, Lib. Eleg. VI, VII, Lib. V,

Eleg. VIII, XVII, Carmen I. Heinr. Stibar II, Carmen XX. Erhard
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in SoßauneS ^ioftßiuä bem |rod)itifte eine außerorbcutlicß an-

regenbe $erfönlicßfeit: unter ben in bev 93ief)r^af)t befinblidjen

geifte#fd;avfen ftlerifern ber burefj unb bureß ßumaniftifcß gebilbete

'Vertreter beS SaienftanbeS, ber ffjreuttb grifcßlinS. Sein ßufammfn-

arbeiten mit ißirgit Sotiö — er bießtete bie beutfefjen SReime ju

ben allerbiitgS jurn größten Seit auf franjöfifdje SSorbitber junid-

jufüßrenben ^potjfdjnitten be« 'Nürnberger ÜNeifterS „Entbs

äRetamorpßofen" (granffurt a. ÜR. 1563
')
— mürbe feßon allein

baS SerftänbniS beS geteßrten Slrjteö für bie Söebiirfniffe ber

weiteren ©eßießten beS nad) ®i(bung ftrebenben SBolfeS fennjeießnen,

aber audj feine roeitDeraroeigten 93e$iefjungen 311 Soft Slniman »er-

raten, roie ernft ißoftßiuä feine ßumaniftifeßen Slufgaben natjm.

(Sv roollte bie Söitberfreube tnedeu unb mehren, unb jroar auf

einer ©runbtage, bie burd)auS feine ciugftlicße fireßließe ober

ßöfiicße ©ebunbenßeit fennt, »ielmeßr fogar »errät, baß 'Boftßiue

und; gegenüber bem am fiirftbiftßöflicßen §ofe immer meßr an

Sinfluß geroinnenbeit, übrigens bitrcßauS funftfreunbtießen SejuitiS-

mus baS 5Hed)t ber freien unb frifeßen ©ebanfenausipradie geroaßrt

ruiffeit moüte. ©eroiß ßat iJJoftßiuS, bem ©ejdjmacfe feiner 3*>t

entjprecßenb, für fid) unb feine greuitbe gerne oueß tateinifcß

gebidjtet, aber feilte beutfeßen '-Berfe in ben immer edjt bentfdjen

,£>oljjdjniftroerfen Hingen roie baS (Srroacßeit eines ^rotefteS.*)

^ebenfalls ift ^oftßiuS eine ber geiftootlfteii unb fi)in*

patßifcßeften Srfdjeinungeit am ,'pofe be» gürftbifeßof#. Sictber

»erließ er 1582 SSürjburg, um feine Sienfte bem Jfurfürften »on

ber fpfat^ ju roibmen 3
).

Slibar II, Lib. Eleg. XI. Martin Stibar II, Carmen IV. Mangold ab

Hutten IV, Lib. Eleg. V. Ulricus Hutten II, Carmen XVI, pg. 483.

Georg Marius, Carmen I, XXIII, XXVI. Modest. Marscbalc ab Ost-

heim III, Carmen XXXV.
*) öS banbeit fid) um bie §oljfd)nitte in ber ütjoner äuägabe »on 1559,

bie in ber Dffijin beb f$ean be loumed in St)cm bergefteüt mürben. Sirgil

Solid bat fie in feine beut!d)e 3orntrnfprad)e gefcfjicft übertrngen.

J
) Über 'lloftfjiuo alb beutidjeu Poeten oergl. audj Sßilfett, feeibelberger

«ibl. 'Jlr CCCLXXXVII S. 160.

J
) Sie ungeroöbnlicbe geiftige öeroeglidbfeit beb ?!oftbiuo erstellt natutlub

am befielt aub feilten Sichtungen ; fee geben uns aber nud) gleicbjeitig über

allgemeine unb periönlidje Sterbültniffe wcrtDolle Üuffcblüffe. Sion jenen ge-

brudten Setten. bie audj jum Seil auf feine Schiebungen jur Äunflprobultion
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Qintsctfen, feien ermähnt: Parerga Poetica ad Erasmum Neustetterum,

(Wirceb. 1580, 8°). Tetrasticha m Ovidii metam. lib. CXV. Krancof. 1563.

Aesopus Fabulac 8°, Francof. 1566. Aesopus Phryge Fabulae Francof.

1574 8°. Isaacus, Judaeus de diaetis universal, et part. lib. II, Basil 1570 8°.

Über feine: Aesopi fabul. Jo. Posthii Tetvast. iilust. etc. oergl.

©röter, Bragur, S3niib III, S. 319. Wergl. ferner Reusneri, N., Operum
Pars I Jenae 1593, pg. 180— 181. Pars II pg. 166, 300 (317 ©ebidjt beä

HJoflfjiue), 316, 317 (30 ©ebid)t oon ^lofllfius}. Pars III (Dedicat.) ©ebidjt

oon ^.'ofifjiue, 123, 162, 217, 231, 235, 281,282, 315, 391 nebft Responsio

Posthii 400, 401 (Posthii Responsio) Idem de thermis ferinis 405, 407,

416, 422, 496, 498, 511. Pars IV (Dedicat. uon lloftbius) 397, 398, 516,

601. ln Lamberti Ludolfi Pithopoei de Studio Poetica Oratio I, Eitelbergae

1586 finben fid) ©ebidite an unb oon ^loftljius, roo benn auf Sogen H faft

alle lichter aufgefüljrt finb, bie überhaupt an oerfd|iebenen Stellen ermähnt

merben, fo auch SDleliffuä.

3« eben bem ermähnten Sanbe befinben (ich (Henrici Stephani Epi-

gramata du Murtinalitia venatione, £eibetberg 1592) mehrere Posthiana

auf Statt D 2.

L. Pithopaeus fdjveibt am 21. 3un t 1590 an Eonrad Rittersbusius

(Epist. CLXXIX de Vol. XLVI, Ep. bet Hamburger Sibl.): „Posthius

noster sua mihi carmina relegenda dedit, et jampridem lectionem hanc

absolvissem nisi exiguo intorvallo, tyrannus meus crudelissime lectionem

illam bis interrupisset.“

Slin 7. 3<>öö®r 1596 (Ep. CLXXXV1) fchreibt er: nunc breviter ad

eas respondeo, idque per nostrum Postbium, qui vel ipse coarm hus tibi

isthic tradet, vel ad te Noriberga, aut Ainberga mittet. Est enim in

comitatu Principis nostri Electoris, qui cum tota sua aula iter ndornat

Ambergnm, quod, Deo volonte, perendie ingredietur.

Soflbiue alä fjreunb grifcblmd (Epigramm) uergl. Strang, Seben unb

Schriften 'Jlicob. grtfcfjlinß, gtanffurt 1856, pg. 46, 109, 200, 326, 328,

378, 391. 0ebicf)te: „In insignia Posthii“ oon Greg. Bersmannus, Nath.

Cbytraeus u a. finben fid) in Th. Sincerus Bibi, sive Anal. pg. 309—311.

2er Index Librorum mauuscriptorum Bibliothecae ECKIANAE auf

ber §of. unb Staateb. München, Cod. lat. 425, enthalt ölatt 14: „Sententiae

Poetarum a Posthio Collectae in Charta.“ 4°.
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IV.

kleinere Mitteilungen.

?lvd)io $iflor. Vereins. 33b. XI.IV. 15
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1.

Tladittag,

a«

(Ein 8parbü$fenfunb mit Pfennigen

au8 ber 28cnbc Dom XIV. junt XV. Safjrhunbert *).

SJon 0. §. £ offner, gabrifant in SBürjburg.

Sie in ber ©inleitung ju biefer Slrbeit bemerft, entwirft bi«

©parbüchfe bei ihrer Slufpnbung im 3abre 1856 50 SJiünjen, öon

benen nur noch 46 ©tücf oorhanben roaren, als Re mir übergeben

mürben. 3n jttjifc^en hoben pd) bei ber ©inorbnung einiger bisher

gefonbert aufberoahrten gunbrefte in bie Sammlung De« §iRoriid)cn

©erein« ju SBürjburg bie fefjlenben 5 ©tüde gefunben, bie h'«
nachträglich befdjrieben merben foüen.

Oberbfalj.

SRupert III. 1390—1410 (1398 Kurfürp, 1400 beutfeher

König).

HJiünjpätte Slmberg.

Pfennig, genau mie Sir. 12 ber ©efchreibung.

14

—

15 mm. 0,48 g. 1 @t.

'Nürnberg

al« SReidjömünjRätle

unter König SBenjel 1376—1400 (t 1419.)

Pfennig mie Sir. 13b, aber ohne $oppelfchlag.

15

—

16 mm. 0,37 g. 1 ©t.

©iötum ©amberg.

fiambert bon ©runn 1374— 1398 (f 1399).

©fennig, ber fiöroe ähnlich mie bei Sir. 16, nur in querge-

ftricheitem Krcije (Seilfrei«) unb ftatt ber bort angegebenen ©eijeichen

‘) Sergi. Srcfüo b. §iftor. Ser. o. Unterfronfen. 43. Sb. S. 207.

15*
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oor ber rechten pinterpranfe ein fünfftrahligeS Sternchen unb Eintet

bem angelförmig gebogenen Schweif b

1 (i mm. 0,59 g. 1 ©t.

$er Stempel ju biefem ©tfnf ift Oon bem Sifenfchneiber ge«

fertigt, ber bie Stempel ju ben ©amberger Pfennigen, SJiüenberger

gunb £af. I, 49 unb 50 fjerfteflte.

Abtei ^ulba.

3of)ann bon 9JierIau 1395— 1440.

Pfennig oon bem gleichen Stempel wie 9tr. 28.

17 mm. 0,43 g. 1 ©t.

©raff(f)aft SBerthcim.

Sodann I. (1368) 1373— 1407.

Pfennig genau mie baS unter 9fr. 36 betriebene ©tüd au#

bem ©faitad)er gunb.

16 mm. 0,37 g. 1 St.

$urtf) biefe 5 Stüde werben bie guubergebniffe in feiner 93ei[e

geänbert unb bie an bie ©efchreibung gefnüpften Schlüffe unb

Ausführungen nic^t wiberlegt. 2Bir fönnen aber nunmehr, nach«

bem bie ganje „gunbmaffe" oorliegt, als beftimmt annehmen, baff

ber frühere ©cfij}er ber Sparbnchfe ton furg nach 1400 aufhörte

ju fparen. Auch unterliegt jefct bie 3uweifung be# SBerthcimer

©feunigS 9lr. 36, ber nur als ©rgängungSftücf aus bem IDtailacher

guitb in bie Arbeit herübergenommen worben war unb oon bem
fid) nun ein Stüd fanb, an ben ©rafen Johann I. feinem Sweifel

mehr.

3wei Berichtigungen mögen hier nod) ©lofc finbcn.

©iStum SBürgburg (S. 221). $ie Stellung S = E ber

©nchftaben für Episeopus im ©runo-®tonogramm, fommt nicht,

wie behauptet, nur bei einigen ^Pfennigen bcS ©ifchofS ©erpatö oon

©chwarjburg (1372— 1400), fonbern auch fd)on auf Pfennigen beS

©ifchofS cpermamt oon Sobbeburg (1225—1254) oor.

©raffchaft Gaftelt. ©ei ©efchreibung ber 9fienecfer ©fennige

(S. 229) warb erwähnt, bajj bie ©rägung ber Gafteüer ©femiige

als jwifchen (Juli 1398 unb 9Hai 1399 erfolgt anjunehmen fei.

Um hierüber ©etoißheit ju hoben, fragte ich bei ber gürftlieh SafteH«

fchcn ®omanial = ßanjlei an unb erhielt oon tperrn Ardjiorat Dr.

Auguft ©perl in banfenStoerter 28eife ben ©efcheib, bafj in Sjjerpten

beS tueilanb SlaujleibireftorS ©ieljbccf „Dietrich 9Äitn|jmahfter oon

HWiltenberg" 1407 als ehemaliger SOfünpneifter beS ©rafen 2eon«

harb I. oon Gaftell ([1379] 1399— 1426) genannt werbe, demnach

fcheint ber ©etrieb ber GafteKer SDtiiiijftätte ju ©olfach nach bem

1. IDfai 1399, bem Xobcstag beS ©rafen SBilhelm, nicht fofort ein«

Digitized by Google



229

geftellt roorben ju fein. 2)o<f) fjat er, nad) bem feltenen Sorfonimeit

ter (Snftefler Pfennige ju urteilen, loofjl nid)t lange me!)r gebauert

unb jebenfaQ« oor 4. Qiuri 1407 fein (Silbe erreicht, ba au biefem

Üag ber SSür^burger '-öifefjof &on (Sgfoffftein (1400—1411)
Eietrid) Don SDiiltenberg ju feinem SDlünjmeifter in Sßolfad) be*

ftedie l
).

') St. Äreiäardjio SBürj&urq. Liber contractuum ac quietanciarum

domini J. de KglofF.itein. fol. 55.
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Cittevariföer feiger.

Sie am Schluffe unfercr Slrcbiobäube üblich geworbene furjc

Ueberfchau über beachtenswerte 'Jlooitäten ans bem ©ereichc fränfifefjer

©efdjichtSlitteratur möge bieSinal mit jWei intereffanten Sßublifationen

funfttjiftorifdjcr Statur begonnen roerben. Sie eine bejieljt ftd) auf

unfere Stabt SBürjburg:

„Viftorifcfje Stäbtebilbcr. VernuSgegeben oon GorneliuS
©urlitt. Serie I, fteft 2. SBürjburg. Berlin, 6. 28aS-

muth, 1902. 5ol. 32 S. 30 ©ilbertafeln". GS ^anbelt fief)

hier um ein grofj angelegtes Unternehmen, beftimmt, eine tHeihe oon

Stabten in ihrer funfigefchichttichen Sebeutung in SBort unb ©ilb

näher ju beleuchten. Siefem in beni rühmlichft befannten Stunftoer-

lag oon SBaSmutl) in ©erlin erfcheinenben Sammelwcrfeji.fonnfe

fchou baburch ein gutes ©elingen als oerbürgt erfcheinen, ba fein

©eringerer, als G. ©urlilt für bie Verausgabe gewonnen worben

war, jener äJleifier funfthiftorifcher Sorfdjuug, ber für bie richtige

GrfenntniS unb SBiirbiguug beS ©arocH unb IRococoftilS^gerabeju

epochemachenb tuirfle. 'llacfjbem nun baS Unternehmen mit einem erften,

bie Stabt Grfurt in trefflicher SBeife behanbclnben Vefte oieloer-

fprechenb begonnen hotte, fonnte man gerabe Ijier in unferen Steifen

auf bie folgenbe fiieferung, welche SBürjburg behanbeln füllte, nur

um fo mehr gefpannt fein. GS ift nun feine jjrage, bafe ber bitb«

liehe Seit ber Slufgabe in ben 30 üorliegenben Sichtbrudtafeln in

einer oornehmen unb wiirbigen SBeife gelöft erfcheint. ©ine Gr»

gänjung finben bann biefe ^Huftrationcu noch in einer iKeihe oon

Heineren Slbbilbungen unb inSbcfonbere Ooit 'Binnen, bie bem Sejt

eingefügt finb. 2Ba3 biefen Sejt felbft anlangt, fo barf man
bei bem Gharafter beS ganjen SBerfeS natürlich feine eingehenbe

erfdjöpfenbe Sarfiellung ber gefaminten funftgefdjichtlichen Gntwicf*

lung unfercr Stabt erwarten unb oerlangen; h* er .fonnte eS fich

nur um fnapp unb ffijjenhaft gehaltene Grläuterungen h®nbelit.
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©3 ift nun gar feine grage, bafj in biefen 8In$füf)rungen biel ©eift-

reic^eS unb Slnregenbe« entljatten ift, mie ba« ja bei einem folgen

2lutor faum anber« ju ermatten mar. Slber ba unb bort macht

manche« bod) mehr ben ©inbrucf be« flüchtig ipingemorfenen, mie ja

bei foldjen tieferung«roeife erfcheinenben budj^änblerifc^en Unter*

nehmungen immer ba« ©eftceben nach möglichft prompter gortfcfjung

Dormaltet, morin aber bann leicht eine gemiffe ©efapr für bie ©org*

fall ber Durchführung liegt. ©erfdjiebene Dtamen finb unrichtig

roiebergegeben, roa« roohl $unt Deil auf Drucföerfchen jurücfjufiihrcii

ift; manche ©pejiallitteratur ift bem ©erf. offenbar nicht befannt

geroorben, mährenb er mitunter über gehlen oon Arbeiten flagt, mo
eine folche Slage boch nicht fo gan$ am '4J(a^e fcpeint, j. ©. bei

©efprechung ber ©ifdjofibenfmäter im Dom, über bie, menn auch

nicht in jufammenfaffenber SBtife, aber boch im einjelnen uiel ge=

hanbelt roorben ift, roa« ber ©erf. auch felbft fehr mohl nennt mtb

oerroertet. SRanche« djarafteriftifche ©aubenfmal, mie j. ©. bie fcpöne

gothifche SRalhau«fapefle nach ber Sanggaffe hin mit ihren fo eigenartig

geftalteten genftern hätte roenigften« furj berührt merben föituen, unb

eigentümlich mutet jebenfaH« bie furje unb ziemlich fühle Slrt an,

mit ber bie DeutfchhouSfirche (©. 16) behanbelt roirb; e« ift fd)led)ter*

bing« nicht recht oerftänblidj, mie fie h>« als „ein SBerf fdjou in

ihrer ffraft nad)laffenbcr ©othif" charafterifiert merben miQ, mährenb

fte boch 'h** 1 ^Bau^ett nach noch ber 2. $älfte be« 13. 3h r^ iä - n,,s

gehört, alfo noch ber 8eit. > n ber in Deutfchlanb bie ©othif eben

erfl jn ihrer ootlfomntcn flaren unb feften 9lu«geftaltung gefom*

men mar, mie fich ba« gerabe auch h<e r in ben eblen, aber ftrengen

gormen biefer ftircpe «eigt. ®ber abgefehen oon foldjett ba unb bort

fich jeigenbeu ©chmächen unb @igentüm(id)feiten finbet fich, luic

fcpon oben bemerft mürbe, uiel ©eiftoofle« unb Dreffeube«, roa«

Dlnregung jum 'Jladjbenfeit unb ju meitercr gorfchnng geben fann.

Snebefonbere bei ©chilberung ber Deufmäler ber ©arocf- unb 3lo*

cocoperiobe mcrft man e« bem ©erf. an, mie er (ich h>er f° recht

auf feinem eigentlichen ©ebiete befinbet; f)iec mirb er marin unb

erhebt fich toieberholt au hot)cin Schwung in ber Darftedung, unb

hier fällt bann unroiQfürlid) auch manche« herbe SEÖort unb fchnrfe

Urteil über bie architeftor.ifchen ©eftrebungen unferer Dnge. @«
fällt un« nicht ein, jenen erregten ©treit, ber nor einem gahrjchnt

wegen ,ber einfcpneibenben ©eränberungen am ftürfchncrhof unb ber

greilegung ber beiben ftircpen Dom unb SReumünfter geführt mürbe,

hier etma erneuern ju mollen
;
aber e« ift jebenfafl« in hohem ©rabe

intereffant unb beachtenswert, einmal uachiulefen, roa« biefe fach*

männifche Slutorität in ben Jlbfcpnitten über ben „SBohnhauSbau"

unb über „fJleumünfter" (S. 26 unb 28) ^icju fagt, Steuerungen,

mie fie fdjärfer faum gebaept merben fönnen. Sille« in allem ge*

nommen h°ben wir e« alfo Iper jebcnfall« mit einem originellen.

Digitized by Google



roertooden Beitrag jur fränfifcß . roürjburgifcßen ff unflgcfcfjic^te

jU 11)1111.

®ie zweite ßier ju befpretßenbe Dtoöität befdjäftigt ficß mit

bem mit bcr Stunftgefcßicßte nuferer ©labt fo innig Bcrbunbenen

®. ©. 2iepolo, ju beffen cßrenbcm ©ebäijlniffe ja unlängft basier

an bcr ©cfe bcr nadj itjrn benannten ©traße eine ©ebenftafel an*

gebraut mürbe:

„©iolmnni ©attifta Jitpolo. ©ine Stubie öon §einrid)
SDt obern. SBien, örtaria unb ©o. 1902, gol. 64 ©." ©ine

©elegenßcitSfcßrift im beften Sinne beS SEBorted ! Slnläßlidj beS

beöorfteßenbeit ?lbbrucßS beS JiaufeS ber bureß ißren fhinftoerlag

meltberüßmten 3irma örtaria in SBien fam in einem abgelegenen

SBinfet, bebeeft uom ©taub Pieler 3a^rjctjnte, eine §o(jroEle jum
SBorfc^ein

,
um melcße 3 größere Oelgcmälbe gemittelt roaren. ©ei

näherer Prüfung jeigte fid), baß man eS ßier mit SKeifterroerfen

jene§ großen ©enetianerS ju tßun ßabe, bie betfelbe, befreunbet mit

ber gamilie Wrtaria, einft für bie ©illa ©irota am ©omerfee,

bie urfprünglitße §eimat bcr leßteren, geftßaffen ßatte. ®S fiitb

brei utßtßologiftße ©eenen, burd) ©tijjen ßierju 511m Seit feßon

früher befannt: ®riumpß ber ?lmpßitrite, ©actßuS unb Slriabne,

unb £>era unb ©elene; fie ftßmüdten eßebem einen ©aal jener ©iHa.

?ln biefen toftbaren gunb, bcr in überaus feinen Sbbilbnngen ßier

roiebergegeben roirb, fnüpft nun biefe, feßr fplenbib auSgeftattete

©cßrift an, bie fidj unmiflfürlicß $u einer 9Ronograpßie über lit*

poIoS gefamleS Beben unb SBirfen ermeitert ßat, maS feßon auS

ber banfenSmerten Überficßt über bie ganje ältere unb neuere Sitte*

ratur ju biefem ©egenftanbe ßeruorgeßt, unb eS ift babei auf ©runb
neuefter SorfcßungSergebniffe mancßeS, morfiber biSßer noeß SDunfel

ßerrfeßte, aufgetlärt unb ricßtiggeftcHt. ®ie ©cfirift bietet u. a.

ein ©erjeidjniS aller in 38ien befinblicßcn SBerfe liepoloS. ©c*

tcgenüid) fomrnt ber ©erf. aueß auf bie anläßlich ber 2. Sentenar»

feiet ber ©eburt bcS SDteifterS 1896 non uns basier in ben fHäumen

ber !. Dtefibcnj Beranftaltetc liepolo-SluSftellung ju fpredjen, beren

er mit Slnerfennung gebenft. ©on ben ca. 40 auSgefteüten £)(

gemälben ertennt er babei 25 als uubebiugt eeßt an, maS angc*

fießts beS UmftanbeS, baß mir fetbft bejüglicß bet ©cßtßeitSfrage bei

gar mandjen non ba unb bort unS jur ©erfügung geteilten Stierten

feßr im ä'oeifel mareit, immerhin als ein relatio günftigeS Urteil

gelten barf. —
3u einem guten Seil auf funftgefcßicßtlicßcra ©ebicte bemegt

fieß aueß bie ©cßrift: „Seßloß Scßmarjcnbcrg in 5ran^cn
f

ba*

StammßauS ber ijiirften ju Scßmarjenberg. ©ine ßiitorijeße ©fi{je

uou tMnton Sfiöratß, filrftl. Scßmarjenberg’jcßer ©entral-

ÜlreßioS= Sirettor. Slrumau 1902. 8. 29 ©."
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©8 war -ein fjodjfinniger ©ebanle be« bermaligen fyaupM ber

fürftficgen gamilie Schwarzenberg, bie mit ihrer Stellung jegt ja

faft gaitj bem öfterreidjifchen ftaiferftaate angehört, auch bie alte

fräntifdje §eicnat nicht ju bergeffen unb ba« fdjöne Stammfchlo§

Schwarzenberg bei Sdjeinfelb in ben legten jagten mit erheblichem

Softcnaufroanb in toürbigfter SEBeife reftaurieren ju laffen. SJarübet

gibt un« biefe Schrift unfere« oerehrten ©ereinömitgliebe«, be«

bermaligen ©orftanbe« Ce« fürftlichen Sentral-Hrcgio«, ber fid) nm
bie ©eiiicgte biefe« $aufe« fegon oielfache ©erbienfte erworben hat,

eingehenbeit Hufichlui. Sabei wirb aber aud) jurüdgegangen auf

bie früheren Sdjidfale be« Schlöffe«, in«befonbere auf bie nach bem
großen ©ranbe oon 1607 burdj ©raf SBolfgang 3a!ob bureggeführte

oöflige (Erneuerung be« ©aue«, wobei, wie hier näher au«gefübrt

wirb, nicht nur ber berühmte ©lia« $oH Oon Hugöburg, fonbern

auch jwei treffliche Nürnberger SKeifter, 3afob SBofff, ©ater unb

Sohn, bie (Erbauer ber bortigen gleifdjbrüde unb be« SRathaufe«,

herangejogen worben finb.

Huch an ber Kirche be« am nämlichen Orte befinbtichen 3ran<

ji«faner* SRinoritenflofter« würben in neuerer Seit allerlei SRenoöier»

ungen oorgenommen, über welche, wie über bie ©efcgichte biefe«

Sllofter« felbft ba« Schriftchen
:
„©efchichtUche« über ba« granji«»

faner» äfiiuoriteuflofter Sehmarjenberg in äJiittelfranfen. ©on
P. ©enoenut Stengel e, Ord. Min. Conv. ©uljbach i. 0.

3- 6. 0. Seibef. 1902. 8. 23 S.“ erwünfehten überfichtlichen Huf»

fchlu| gibt.

4>err ©enefijiat Dr. SDi. SBielanb in |>ofheim, ber unermifb»

liehe gorfchcr itc«befonbere auf bem ©ebiete ber ©efchidjte frühjeitig

in Hbgang gefommener filöfter ber alten Sffiürjburger SDiöcefe, hat

un« in einer Schrift über „ba« (Eiftercieuicrinnenflofter Sonnenfelb.
©regenj 1902. (Sonberabbrucf au« ber (Siftercienfer » ©hroni! ©b.

XIII). 8. 46 S.* abermal« eine ban!en«werte Srudjt biefer feiner

Stubien bargeboten, an ber wir auch nur wieber feine zwei befannten

©orjüge, ftreng urfunblicge ©runblage unb babei eine fnappe, jebe un»

nötige unb unmefentliche 3“that beifeite laffenbe ©eganblung«»

weife rühmenb heroorljcben fönnen. Siefe« im Sachfen- ©oburg-

fchen gelegene ffrauenflofter mar i. 3- 1260 in« Sieben gerufen

worben unb hat, nachbem e« fchon oorger, wie biefe 3)arfteflung

Aeigt, fthwere innere Söirren burchmachen muffte, fdjliefjlich in ben

bewegten 3eden ber Deformation fein ©nbe gefunben. 3Me legte

3ugehßrige ftarb 1572.

Sbenfaü« bem ©ebiete ber filoftergefcgichte ber ffiürjburger

©iöcefe gehört folgenbe umfangreichere Schrift an:

„©efegichte ber beiben ftarmelitcnflöfter mit befonberer ©e»

rüdfiegtigung be« ehemaligen Üieurcrinncnflofter« in SBiirj&utg.
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Son Dr. theol. 3°f) anne§ Saicr, ©rofeffor. 3J?it 1 8tb

bilbung. Stabel’fche Serlag8=91nftatt in SBürjburg, Sfönigl. £>of

unb UnioerfitätS * ©erlag. 1902. 8. 136. S." Seit fahren baI

ber .fjerr ©erfaffer e8 ficb in gatij fbftematifcher Seife jur Muf
gäbe geftettt, ber ©efdjicbte bcr oerfdjicbenen {rüderen filöfter in ber

Stabt Sürjburg roäbrenb ber 3«it ber geglichen Jpcrrfchaft näher

nacbjuforfcben, unb c« b^t ficb gezeigt , roie bunfel unb unftar e*

bisher mit Bietern babei befteflt mar. So batte ber ©erf. Bor mehreren

3abren über bie ©efcljicbte be« alten Wuguftinerflofter« mehrere

roertBotle Schriften Beröffentlicbt, morauf nun eingebeube Unterfudj'

ungen über bie früheren 0rben«bäufer ber beiben $*e'8e be« Rar--

meliterorben«, ber befefjubten unb unbefebubten Sarmeliten, folgten,

ade« bie« ©egeitftänbe, über roeltbe er un« auch in roieberbolten

'-Borträgen an unferen ©ereinäabenben intereffante ?lbfehlüffe gab. ®ie

Srgebniffe Bon all’ biefen feinen legtjäbrigen 3orfd)ungen b“t nun
ber ©erf. in biefer oorliegenben Schrift in einer angenehm über-

Ttcbtlicben Seife jufammengefafjt unb jrnar auf einer febr fotibeu

©runblage, mie Jte inSbefonbere burdj forgfame ©enügung ber Slofter-

arcbiBatien ju Sürjburg unb Straubing, be« f. ßreiearebio« unb
be« StabtardjiB« babier gemonnen morben mar. (Einen befonberen

SBert erhält ba« Serf noch bureb näbereg Singeben auf bie ©or-

gängerin be« jegigen ßlofter« ber unbefegubten ffarmeliten, nämlich

auf ba« ßtofter ber ©Überinnen jur b ! - Sagbalena ober „©eu-

rerinnen, " auf roelcbem Segc ja bie befannte eigentümliche Sürj-
burger ßolalbejeicbnung für bie ffarmeliten al« „©eurer" entftanben

ift. Slud) au&er ber eigentlichen Sfloftergefdticbte ergeben ficht au«

btefem Suche noch allerlei bü&fäK ©efultate für bie Sürjburger

Ort«gefchichte. 8Röge e« baber bem ©erfaffer befchieben fein,

biefen feinen Berbienftootlen gorfcherrunbgang auch bureb bie anberen

alten 0rben«bäufer Sürjburg« noch weiter fortjufegen.

Snblich rooflen mir nicht mtermäbnt taffen, bah ein im „ßitterar.

9lnjeiget" be« 42. ©anbe« jum erftenraat befproebene« junge« Unter-

nehmen, ba« „2trd)iB für ben 9tmt«bcjirf 8ünig«b*>fcn i. ©r."
unterbeffen ununterbrochen fortgefegt morben ift. Sin un« mit ben

legten Stummem angegangene« 3"b“lt«oeräeicbni8 über 9tr. 1—26

fpridjt am berebteften für bie äRannigfattigfeit unb Scrbienftlicbleit

be« in biefen ©lättern ©ebotenen. So jeigen u. a. bie bübfehen

©ücfblicfe auf bie Qa^re 1900 unb 1901, ba§ man neben ber ©e-

banblung ber ©ergangenbeit auch in ganj Berftänbiger Seife ftch

beftrebt jeigte, bie ßunbe mistigerer ©orfommniffe ber jüngften

Seit ben fommenben ©enerationen ju überliefern. ®urch feine ©e-

förberung jum ©egierung«ratb in ©egcn«burg ift e« nun aber bem

fo Berbienten ©egrünber unb fieiter biefe« hübfeben Unternehmen«,

bem feitberigen §r. ©ejirfäamtmann ©rob nicht mehr möglich, feiner»

feit« bie Sache roeiterjufübren; unb fo erfreulich ja erftere« Sreigni«
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ift, fo müffen mir im fjinblic! auf leiteten Umfianb baS Scheiben

eineä fo üerftanbniSbolIen greunbeS heimatlicher ©efdjichtSfunbe aus

unferem Streife nur um fo mehr bebauern. SEBir fönnen barum nur

angelegentlich toünjchen, bafj eine nnbere entfpredjenbe Kraft balb

in jene Sücfe eintreten unb ein ffiieberaufhören biefeä ®(atteS Der«

hüten möchte.

Tb. H.
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Stahel'sche Verlags-Anstalt in Würzburg.
KCnigl. Hof- und Univorsitlts- Verlag.

Eubel, P. Konrad. Dir in der Franziskaner-Minoritenkirche tu Würzburg
Bestatteten aus dem Adels- und Bürgerstandc. 8°. (83 S.) (ieli. Mk. I.—

.

Fries, Lorenz, Geschichte des Bauernkrieges in Ostfranken. Hcrausgegebcti mit
Unterstützung lies hohen Uaudratc* von Uuterfraukeii und Aschaffenhurg
iui Aufträge de» II istor»scheu Verein«. Von Dr. August Sch Uff ler,

kgl. Kreiaarchivar und Dr. T lieodor llenuer, Pri vafdozent der Geschichte

iu Würzburg. J. und II. Bond. gr. 8°. (LVJ, 464, 384 8.) 1884. Komplet
Geh. Mk. 15.—.

Fröhlich. Dr- J-, k. Professor, Biographie des grossen Tonkünstlers Abt Georg
Joseph Vogler,

hei Gelegenheit der luaiiguratiou des vom llistor. Vereine
vou Uutertraukeu und Aschatrenbiirg ihm am 5. August au seinem Geburt*-
hause gesetzten Denksteine!* verfasst. Mit 1 Bildnis. 8°. (03 8.) 1845.

Geh. Mk. 1.—.

Göbl. Seb., k. Kreisarchivar. Die Ratsschenke und der „Willkomm“ der Stadt
Würzburg. Mit urkundlichen Beilagen. Aus „Archiv“, Bd. XXXVII. Mit
l Farbendruck-Tafel, gr. 8°. (53 8.) 1895. Geh. Mk. 2.—

.

Jahresberichte des Historischen Verein* ron Unterfranken und Aschaffenburg —
soweit uoch vorhanden, ä Mk. ).—

.

Kerler, Dr., Oberbibliotbekar, Zum Gedächtnis des Fürstbischofs Franz Ludwig
von L'rthal. Mitteilungen aus Obcrthür’s handschriftlichem Nachlass und
anderen zeitgenössischen Quellen. Aus „Archiv* Bd. XXXVII. Mit einem
Bildnis Erthals. gr. 8°. (77 8.) 18‘Jö. Geh. Mk. 2.—

.

— Unter FürstbischofJulius. Ka 1 e n d er e i u trH ge des Tuchscherers J akob
Köder. Au« „Archiv“ Bd. XXXX1. Mit einer lilli. Tafel, gr. b°. (09 8.)

1899. Geh. Mk. 2.—.

Merian, Würzburg. (Ansicht). Kupferdtuck iu 2 BlHtteru. Mk. 4

.

Nachrichten über die Turniere zu Würzburg und Bamberg in den Jahren 1479
und 148(1. 8°. (48 8.) 1HG7. Geh. Mk. —.70.

Oegg, Joseph Anton, vorm. Domstifla-Archivar, Versuch einer Korographie
der Erz - und Grosshersogl. Haupt- und Residenzstadt Würzburg oder Histori-

sche Entwicklung ihrer Erbauung und Kultur mittels einer rationellen

Topographie, duuu ihrer merkwürdigsten Ereignisse iu pragmatischen An-
nalen. Zum Behufe des Studiums der vaterländischen Geschichte uud Diplo-
matik iu zwei Hauptabteilungen bearbeitet uud herausgegeben. Erster Baud.
8°. (XXXII. 830 8.) 1808. Geh. Mk. 3.—. (Ein II. Band erschien nicht.)

— Entwicklungsgeschichte der Stadt Würzburg. Mit Bewilligung des Eigentümers
des Manuskriptes, des Historischen Vereins für Unterfraukeu und Asch affen-

bürg, herausgegeben uud mit einer Einleituug, Anmerkuugen und eiuem
Register versehen von Dr. August Schäffler, k. Kreisarchivar in Wüiz-
burg. gr. 8°. (480 8.) Geh. Mk. 4.—.
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Stahel’sche Verlags-Anstalt in Würzburg.
KGeif). Hof- und Unironutais-Vorlaa.

Pöblmann, Carl, llechlspraktikant, Der iJom tii Würtburg. Kunstgeachicht-

lielie Studie. Aus .Archiv“ Bd. XXX. Mit 6 Tafeln. 8*. (49 8.). 188".

Geh. Mk 1.-.

Reininger, Dr. N ,
Domkapitular, Die Archidiakone, O/ßtiale und Gencralvikarr

des Bistums Wilrsburg. Eiu lieitrag zur Uiüzesaugeachichte. Aua .Archiv'

lid. XXVIII. 8°. (266 8.) 1885. Geh. Mk. 1.20.

Keubold, Dr. Wilhelm, k. UuiversitHtsprofessor und Laudgerichtearxt a. 1).

Geschichtliche Xbliien über Gerichts

-

timt Gefängnis-Lokale an Wttrtburg.

Aua „Archiv“ lid. XM1I. gr. 8°. (89 8.) 1901. Geh. Mk. 1.20.

Sixt. Friedrich, l’remierleutuant, Chronik der Stadt Gcrohhofen in Unter-

Jranken

.

Mit 2 I’lAneu uud mehreren Abbildungen. Aus „Archiv“ lid. XXXV.
gr. 8°. (175 8.). 1893. Geh. Mk. 4.—.

Stamminger, Dr. J. B, k. Universitttta-Bibliothekar, U’ürrburg't Knnstlebei,

itn IS. Jahrhundert, Aua „Archiv“ lid. XXXV. 8°. (47 8.) 1893. Geh. Mk. I.—

.

Stein, Dr. Friedrich, .lustizrat und Bibliothekar in Sobweinfiirt, Die Ur-

geschichte der Franken und die Gründung des Frankenreiches durch Chhnh' ig.

Mit 1 KHrlcheu (im Text 8. 107).» Aua „Archiv“ XXXIX. Bd. gr. 8*. (220 S.,

1897. Geh. Mk. 3.60.

— Das markgrulliche Haus von Schtceinfurt. Aus „Archiv* Bd. XL1I. gr. 8“.

(4G S.) 1900. Geh. Mk. 1.—.

Wegele, Dr. Franz X ,
Professor der Geschichte au WQrahurg. Moitumento

Eberacensia. Namens des Historischen Vereins von Unterfranken und A schallen
bürg herausgegebeu. gr. 8°. (176 S.) -1803. Geh. Mk. 2.—

.

Wieland, Dr. Michael, Benefiaiat in Hofheim. Geschichte des Marktfleckens
Euerdorf uud der au dieser Pfarrei sonst uud jetat gehörigen Filialorte

Aura-Witlershausen, Kogeutlisl, liarosthsl, Sulzthnl, Trimberg und Wirmsthal.
8°. (78 S.) 1891. Geb. Mk. 1.—.

— Die Stadt Würsbarg im Bauernkriege von Martin Urnntbal, Stadtschreiber
au Wiirzburg. Nebst einem Anhang: Geschichte des Kilzinger Bauernkrieges
von Hieronymus Hammer, Bürger von Kitzingen. Herausgegebeu im Auf-
träge des Historischen Vereins von Unterfranken uud Aachaffenburg. 8*

1X1, 182 8.) 1887. Geh. Mk. 3.—.

//
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